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VORWORT 
 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

Reisen in Coronazeiten? Gerade scheint dies unmöglich, aber wir 
wollen euch für einen kurzen Augenblick aus dem realen Leben 
herausholen und mit euch in die Fantasie der Bücherwelt eintau-
chen.  

Das Gefühl der Leichtigkeit und Schwerelosigkeit während des 
Reisens gibt uns Menschen das Gefühl von Freiheit und Grenzen-
losigkeit. Vielen Menschen fehlt in ihrem Alltag das Träumen und 
der Perfektionismus nimmt überhand. Wir sollten wieder mehr ab-
tauchen und unserem Vorstellungsvermögen freien Lauf lassen. Von 
einem Fantasiereich bis hin zu realistischen Geschichten nimmt 

dich unser Magazin mit. Jede Reise hat Höhen und Tiefen und es 
gilt diese zu meistern und Erinnerungen zu schaffen.  

 

„Erinnere Dich an Deine Träume und kämpfe für sie. Du musst 
wissen, was Du vom Leben willst. Es gibt nur eine Sache, die 

Deinen Traum unmöglich macht: die Angst vor dem Scheitern.“- 
Paulo Coelho  

Ziele im Leben bringe dich voran und erweitern deinen Ehrgeiz. 

Wie schon Paulo Coelho sagte, sollten wir furchtlos durchs Leben 

gehen und uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Nehmen wir 

uns also ein Beispiel an unseren Buchcharakteren und lassen uns 

von ihren Geschichten inspirieren. 

 

Lasst euch verzaubern und die Reise kann beginnen. 
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• „Wenn wir träumen, betreten wir eine 
Welt, die ganz und gar uns gehört.“ 

(Dumbledore in „Harry Potter und der Gefangene 
von Askaban“) 
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INTERVIEWS 

 

 
 
 

  
- Was hat dir besonders gut gefal-

len? 
- Was hat dir nicht so gut gefallen? 
- Würdest du das Buch weiteremp-

fehlen?  
Ja: Wem bzw welcher Alters-

gruppe? 
Nein: warum? 

- Was waren deine Lieblingscharak-
tere und Lieblingseigenschaften 
von diesen? 

- Hatte das Lesen eine besondere 
Wirkung oder ist dir etwas Spezi-
elles im Kopf geblieben? 

- Welches der Bücher, das du nicht 
gelesen, hast würde dich am meis-
ten ansprechen? 

→ Was denkst du anhand des 
Titels worum es geht und warum 
spricht es dich an? 

- Lieber digitale Bücher oder doch 
in der eigenen Hand? 

 

Im Rahmen unserer Recherche wurden 
mehrere Personen auf der Königs-
straße und im Schulhaus befragt. Die 
Inhalte unserer Interviews haben wir 
in unsere Texte integriert. (Anm. d. Re-
daktion) 

 

Harry Potter 

 
Die Titel der verschiedenen Bücher von Harry Potter sind sehr 
fantasiereich und vielversprechend. Sie beinhalten einige Fanta-
sieorte und sind deshalb sehr ansprechend und versprechen viel 
Spannung und Action.  
Allgemein gesehen wird Harry Potter sehr häufig gelesen, denn 
jeder zweite der Umfrage hat mindestens schon eins der Bücher 
gelesen. Ob jung oder alt, das spielt keine Rolle. 

 
Laut Umfragen wurden die Bücher der Harry- Potter- Reihe sehr 
komplex geschrieben und den Lesern gefällt es, wie Handlungen 
immer wieder neu aufgegriffen werden. Alles ist miteinander 
verbunden, was zu einer höheren Spannung führt und die Lust 
auf die nächsten Bände erhöht. Außerdem fallen die unter-
schiedlichen und außergewöhnlichen Charaktere besonders gut 
auf. Sie repräsentieren einige weitgehende Fantasien und lassen 
die Leser auf eine neue persönliche Ebene springen.   

 
Meistens werden laut Umfragen die Harry Potter Bücher am 
meisten ab 15 Jahren weiterempfohlen. Manche Leser sehen 
aber Harry Potter als eine altersunbeschränkte Bücherreihe, 
weil es viel Fantasie beinhaltet, die die eigene Flucht in die Fan-
tasiewelt bewirkt und dennoch komplex ist und viel Köpfchen-
benötigt wird.  
Lieblingscharaktere sind weitgehend unterschiedlich, dennoch 
fällt auf, dass einige Befragte meinen, alle seien in ihrer eigenen 
Ausprägung und Beschreibung besonders und sehr interessant 
und legitim für das Geschehen, weshalb es die Bücher auch so 
interessant macht, da alle Rollen sehr wichtig sind für das Ge-
schehen, aufgrund besonderer Charaktereigenschaften und Be-
ziehungen zueinander.  
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Der Besuch der alten Dame 

 
Der Besuch der alten Dame ist das zweimeist gele-
sen Buch und wurde eher von der älteren Alters-
gruppe Ü30 gelesen, außerdem war es ein Schul-
buch das im Unterricht bearbeitet wurde.  
Der Titel verspricht leider nicht all zu viel und 
wirkt auch nicht besonders anregend auf Buchle-
ser, die es noch nicht gelesen haben. Der Inhalt je-
doch überzeugt einige vom Gegenteil. 
Besonders gut hat den Lesern gefallen, dass die 
alte Dame und ihr Liebhaber sich nach Jahren wie-
dergefunden haben und die Botschaft des Autors 
bereichernd ist, soweit man diese assoziieren 
konnte. Das Buch wird als „Bereicherung“ für je-
den deklariert. 
Negativ an diesem Buch ist, dass es laut den Be-
fragten, etwas komplexer zu scheinen sei. Ansons-
ten wird es vor allem an Jugendliche weiteremp-
fohlen da die alte Frau einen starken Charakter 
zeigt und weitgehend selbstständig ist, was auch 
zur meist genannten Lieblingsfigur, der alten 
Dame, führt.   

 
Besondere Geschehnisse und Wirkungen werden 
mit dem Mordfall verknüpft, da dieser zeigt, wie 
hoch der Stellenwert von Geld ist und sich dies bis 
heute nicht geändert habe. Im Buch soll jemand er-
mordet werden, um an Geld zu gelangen. Die zeigt 
eine unmoralische Tat die ein Mensch für Geld aus-
üben würde.  
 

Der Goldene Topf 
 

Das Buch der goldene Topf ist eine alte Lektüre, 
die eigentlich von der älteren Altersgruppe Ü40 
gelesen wird. Jedoch ist dieses Buch gleichzeitig 
eine Schullektüre und wird von einigen Schülern 
bearbeitet. Deswegen sind die Interessenten der 
Lektüre sehr viele Schüler-/innen.  

 
Der Titel des Buches wird von einigen als Meta-
pher wahrgenommen, da der Topf hochwertig und 
wertvoll durch die Farbe Gold erscheint. Im Laufe 
der Handlung wird jedoch klar, was es mit dem 
Topf auf sich hat.  
Besonders gut gefallen hat den Lesern, dass das 
Buch eine Mischung aus Fantasy und klassischem 
Roman ist. Deshalb ist es sehr komplex und dessen 
Verständnis erst ab 16 Jahren zu empfehlen. Au-
ßerdem gefällt es einigen, dass Anselmus weitge-
hend selbstständig ist und in seiner eigenen Hin- 
und Hergerissenheit entscheiden muss, für wen er 
sich entscheidet. Es ist schön wie der Protagonist 
um seine Liebe kämpft, dennoch gibt es negative 
Aspekte, dass er das Leben nicht ernst nehmen 
würde und diese Seitensprünge leider auch im 
echten Leben passieren.  
Was laut den Interviews nicht so gut ankam, sind 
die Gedankensprünge und der komplizierte Auf-
bau des Inhaltes. Oft verlieren sich sie Leser bzw. 
hatten den Faden verloren. Außerdem wirkt das 
Geschehen ab und an etwas zäh, da der Inhalt mit 
seinen 100 Seiten komplex geschrieben wurde.  

 
Die Intention des Autors erschien allen Befragten 
gut und lehrreich, denn diese will sagen, dass die 
Bürger im Buch und im echten Leben „spießig“ 
sind und freie, persönliche Fantasien nicht weitge-
hend akzeptieren. Sie sind voreingenommen und 
in sich selbst vernarrt. Das bringt der Autor ziem-
lich gut rüber, begeistert die Leser und regt das 
Nachdenken an. 
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Outlander 
 

Die Bücher von Outlander sind eine nicht allzu be-
kannte Buchreihe. Dennoch ist auffällig, dass die 
meisten, die es gelesen haben, davon fasziniert 
sind.  
Der Titel führt nicht allzu sehr zum Geschehen, 
weshalb einige anfangs auch überraschend gefes-
selt sind.  
Den Lesern gefällt vor allem der Inhalt und wie 
spannend die Bücher geschrieben wurden. Man 
wird wortwörtlich mit in das Geschehen gezogen 
und verfängt sich im Buch. Die Interviews lassen 
darauf schließen, dass der Leser gar nicht mehr 
aufhören können zu lesen und sie durch die Span-
nung und das großartige Erlebnis von Clair nicht 
aufhören wollen, um zu erfahren, was als Nächstes 
passiert. Außerdem sind Geschehen und Personen 
sehr detailliert beschrieben und dennoch ist eine 
gewisse Fantasie erforderlich, um sich mit der 
Zeitreise anzufreunden. Es wirkt sehr authentisch 
und fesselnd auf die Fans von Outlander und ist ein 
wahres „Muss“, als ambitionierter Leser-/inn.  
Die Liebesgeschichte zwischen Jamie und Clair 
wird als episch beschrieben und lässt einige dahin 
schmelzen. Auch dass die zwei wortwörtlich durch 
dick und dünn müssen, reißt einige mit und bringt 
den Leser-/in zum nachdenken.  

 
Die Lieblingscharaktere sind hier meist Clair und 
Jamie, die zugleich auch Protagonisten der Bücher 
sind. Ihre Charaktereigenschaften sind sehr unter-
schiedlich und werden als freundlich, akribisch, ei-
gen und dennoch stark bezeichnet, da sich die zwei 
durch das gemeinsame Leben kämpfen müssen 
und einiges für Clair ziemlich neu und fremd ist. 
Obwohl sie in unterschiedlichen Jahrtausenden 
geboren sind, verstehen sie sich sehr gut, was ei-
nige Leser sehr beeindruckt, da damals ganz an-
dere Sitten herrschten, als im heutigen Leben.  
Empfehlungen an eine bestimmte Altersgruppe 
sind ausgeschlossen, da es eine zeitlose Geschichte 
ist und jung sowie alt gefällt, meinen unsere Be-
fragten. Die Intention des Autors kam auf jeden 
Fall an, denn der historische Gedanke in Verbin-
dungen mit der Selbstfindung und Zeitreise durch 
die Neumoderne und mittelalterliche Zeit prägt 
sich bei einigen tief ein und hinterlässt viele Ge-
danken und Emotionen.  
 

Der Kleine Prinz 
 

Bei dem Buch der kleine Prinz von Antoine de 
Saint-Exupéry denken die meisten Leute zunächst, 
dass dieses Buch ein Kinderbuch ist. Jedoch bein-
haltet es viele philosophische Gedanken und regt 
zum Nachdenken an. Das gefällt vielen Lesern auch 
am meisten daran. 
Die Leser sind der Meinung, dass jeder diesen 
Klassiker gelesen haben sollte. Am besten geeignet 
ist er jedoch für Jugendliche ab einem Alter von 14 
Jahren.  
In dem Buch geht es hauptsächlich um einen klei-
nen Prinzen, welcher durch das Universum reist. 
Zuhause wartet eine Rose auf ihn, in die er verliebt 
ist. Die Rose ist bei den meisten Lesern der Lieb-
lingscharakter, da sie sehr treu ist  und den kleinen 
Prinzen bedingungslos liebt, auch wenn er  
sehr viel unterwegs ist und sie selten zusammen 
sein können. 
Das Buch ist laut den Lesern von einer gewissen 
Menschlichkeit durchdrungen, was aber nicht un-
bedingt positiv ist, denn die Gesellschaft wird sehr 
stark kritisiert. Die Menschenkritik in dem Werk 
ist sehr vielfältig, sie besteht insbesondere darin, 
dass Erwachsene sich im Leben nicht wirklich auf 
die wichtigen Dinge konzentrieren, sondern sich 
zu sehr für das Materielle interessieren. Antoine 
de Saint-Exupéry beschreibt die einsamen und 
hoffnungslosen Leben, in denen es nur um Macht, 
Eitelkeit und eine ständige Unzufriedenheit geht. 
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Digital oder doch im Bund? 
 

Die Meinungen anhand der Interviews sind sehr 
unterschiedlich was das Lesen der Bücher angeht. 
Viele sind der Meinung, dass digitale Bücher auf 
kleinen Tablets viel praktischer und handlicher 
sind.  
Digital passen zum Beispiel viel mehr Bücher in 
den Urlaubskoffer, als zahlreiche gebundene 
Exemplare. Außerdem kann auf langen Fahrten 
das leichte und kleine Tablet besser in das Hand-
gepäck gepackt werden, als ein dickes Buch. Viele 
Romane haben sehr hohe Seitenanzahlen, was es 
auch erschwert, sie zu transportieren. Da helfen 
die digitalen Bücher, um bequemer und von über-
all sein liebstes Buch zu lesen.  
Dennoch gibt es einige die immer noch denken, ein 
Buch muss auf Papier geschrieben sein, um es zu 
fühlen und besser im Geschehen zu sein. Die Be-
fragten bevorzugen die gebundenen Bücher, da 
Bücher im Bund oder auch noch im Buchladen viel 
gefühlvoller und traditioneller sind, als das 
schnelle Onlinekaufen und auf dem Bildschirm zu 
lesen. Vielen ist es ebenso wichtig, auch mal weg 
vom Internet und co. zu kommen, weshalb ein ge-
bundenes Buch viel hilfreicher dafür ist, als ein 
Tablet. Da einige sowieso den halben Tag vor dem 
Bildschirm sitzen, in der Arbeit und privat, ist das 
Papier eine tolle Abwechslung und die meisten 
greifen darauf zurück, auch um sich einfach noch-
mal wohler und nicht vom Alltagsstress unter-
drückt zu fühlen.  
 
 

 
 

Dank Wort an alle Befragten 
Wir möchten einen großen Dank an die wenigen 
sprechen, die an unserem Interview teilgenom-
men haben. Das gilt vor allem denen, die wir auf 
den Straßen angesprochen haben und sich bereit 
erklärt haben ihre Zeit für uns zu opfern, sowie un-
seren Mitschülern der anderen Klassen der Hed-
wig-Dohm-Schule. Außerdem danken wir unseren 
Lehrern Frau Klein, Herr Latzel, Herr Peretz, Herr 
Blankenfeld und den anderen Klassen, dass Sie an 
unserer Umfrage teilgenommen und ihre Unter-
richtszeit dadurch in Anspruch genommen haben.  

 
Das Alter der befragten Personen lag zwischen 18 
und 75 Jahren, um die Diversität zu steigern und 
die Unterschiede zu ermitteln. Die Bereitschaft al-
ler war sehr erfreulich und wir waren positiv 
überrascht von einigen Lesermeinungen und Le-
serbereitschaften heutzutage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfasser: Annika Fricker, Loreta Haxhiajdini, Lara Fehleisen 
und Viktoria Volz 
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STECKBRIEFE 

wichtige Ereignisse: Aufmerksamkeit erregt durch ihre 
Geschichte als Kellnerin 

 
so begann sie zu Schreiben: Die ersten Jahre nach dem Stu-

dium verbringt sie mit zahlreichen 
Reisen quer durch das Land und 
die Welt und dem Schreiben von 
Kurzgeschichten. 

 
Preise/ Auszeichnungen:  John C. Zacharis First Book Award 

1999 
Audie Award for Fiction 
(Für viele Preise nominiert wor-
den) 

 

Geboren am:     18. Juli 1969 
Geboren in:    Waterbury 
Wohnort, Land:    Hudson Valley 

 

Eltern:     John Gilbert, Carole Gilbet 
Geschwister:    Catherine Murdock 

 
Berufsausbildung: Bachelor-Abschluss in Politik-

wissenschaften, 
arbeitete für Zeitschriften als Ko-
lumnistin 
Karrierebeginn 1993 

 

Die bekanntesten Werke 

Der Hummerkrieg (Stern Men, 2000) 

Eat Pray Love 

Elchgeflüster (Pilgrims, 1997) 

ELIZABETH GILBERT 

KINDHEIT UND AUSBILDUNG 

SONSTIGES 
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Der Alchemist 

 

 

 

 

 

 
 

Der Sieger bleibt allein 

 
 

 

 

 

Der Dämon und Fräulein Prym 

 

PAULO COELHO 

Geboren am:   24.August 1947  

 
Geboren in: Rio de Janeiro 

Wohnort, Land: Genf, Schweiz 

Familienstand: Verheiratet mit Christina Oiticica        

 

KINDHEIT UND AUSBILDUNG 

SONSTIGES 

Eltern: Vater Pedro (Ingenieur) 
Mutter Lígia (Hausfrau) 

Schulzeit:  Jesuitenschule    
 studierte Rechtswissenschaften   

Berufsausbildung: Theater- und Drehbuchautor 

So war das Leben damals: er wurde sehr religiös erzogen   
er hat zwei Mal geheiratet 

 

Interessante Info:                       
 

15 Millionen Follower auf Twit-
ter           
29 Millionen Gefällt-mir-Anga-
ben auf                                                        
Facebook 
 

So begann er zu schreiben: Im Alter von dreißig Jahren zog 
Paulo Coelho mit seiner ersten 
Ehefrau nach London und fing 
dort zu schreiben an 

 
Preise/ Auszeichnungen: 

 
Mehr als 20 Preise und Aus-
zeichnungen davon sind:   
2008 Best International Writer, 
Literaturpreis bei den ELLE 
Auszeichnungen, Spanien   
 2009   Guinness-Weltrekord 
für die meisten Übersetzungen 
desselben Buchs (Der Alchi-
mist). 
 

 

Die bekanntesten Werke 
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Der kleine Prinz 

 

 

 

 

 

Wind, Sand und Sterne  

 

 

 

 

 

Nachtflug 

 

Geboren am: 29. Juni 1900 

Gestorben am: 31. Juli 1944 

Wohnort, Land: Lyon, Frankreich  

Familienstand: Consuelo de Saint-Exupéry, verh. 1931-1944 

 

KINDHEIT UND AUSBILDUNG 

SONSTIGES 

Eltern: Jean-Marie de Saint-Exupéry und Marie de 
Fonscolombe 

Schulzeit: Abitur im Jahr 1917 

Berufsausbil-
dung: 

Flugzeugmechaniker, Pilot 

Geschwister:  vier Geschwister 

 

Wichtige Ereig-
nisse: 

 Gilt seit dem 31. Juli 1944 als vermisst 
 In der letzten Banknotenserie des 

Französischen Franc vor der Einfüh-
rung des Euro war die 50-Francs-Note 
Saint-Exupéry gewidmet. Ab 2012 
wurde es zum Sammlerstück. 

 
So begann das 
Schreiben: 

 
Hat in den Pausen (nach dem Flug) 
kurze Erzählungen geschrieben 

  

Preise/ Aus-
zeichnungen:  

 Grand Prix du Roman 
 Croix de Guerre  
 Ehrenlegion  
 National Book Award – Sachbuch  
 Hugo Award Retropreise – Bester 

Kurzroman  
 Prix Femina 

 

Die bekanntesten Werke 
 

ANTOINE MARIE JEAN-BAPTISTE RO-

GER COMTE DE SAINT-EXUPÉRY 
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BIOGRAPHIE VON  ANTOINE SAINT-EXUPÉRY  

 
 
Der französische Schriftsteller, Journalist und Flieger zählt zu den bedeutendsten Vertre-
tern der Literatur. Seine frühen Werke «Südkurier», «Nachtflug» und «Wind, Sand und 
Sterne» thematisieren seine Erfahrungen als Flieger. Weltberühmt wurde Antoine de 
Saint-Exupéry mit dem Roman «Der kleine Prinz». Die märchenhafte Erzählung zählt mit 
über 140 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Büchern der Welt. 
Antoine de Saint-Exupéry stellt einen der bekanntesten französischen Autoren der Lite-
raturwelt dar. 
Am 29. Juni 1900 wird der Autor als Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Graf von Saint-
Exupéry in Lyon geboren. Sein Vater stirbt als Saint-Exupéry erst vier Jahre alt ist. 1909 
besucht er zunächst ein Internat des Jesuitenordens, wechselt aber danach häufig die ver-
schiedenen konfessionellen Schulen. Im Alter von 12 Jahren fliegt Saint-Exupéry das erste 
Mal in einem Flugzeug mit. Die Faszination für das Fliegen wird ihn später nicht mehr 
loslassen. 1917 schließt Saint-Exupéry die Schule ab und bewirbt sich an der Marinehoch-
schule in Paris, um Offizier zu werden. Er scheitert jedoch an der mündlichen Aufnahme-
prüfung. 1919 beginnt er eher halbherzig ein Studium der Architektur in Paris, das er nie 
abschließt. Saint-Exupéry schlägt sich mit unterschiedlichen Bürotätigkeiten in Paris 
durch. Über seine adlige Cousine baut Saint-Exupéry einige Kontakte zu Literaten auf. 
1926 widmet er sich wieder der Fliegerei und führt verschiedene Transportflüge durch, 
unter anderem auf der Strecke Toulouse – Casablanca – Dakar. Er veröffentlich im glei-
chen Jahr seine erste Novelle »L’Aviateur« („Der Flieger“). Seine Erfahrungen in Nordaf-
rika lässt er 1928 in den Roman »Courrier Sud« („Südkurier“) einfließen, der die Ge-
schichte eines Transportpiloten erzählt. Ein Jahr später geht er nach Argentinien, um für 
seine Gesellschaft Luftfracht- und Flugpostlinien einzurichten und Nachtflüge durchzu-
führen. 1931 wird der Roman »Vol de nuit» („Der Nachtflug“) publiziert, der die traurige 
Geschichte des letzten Nachtfluges eines Piloten in Südamerika erzählt. Er gewinnt für das 
Werk den Literaturpreis Prix Femina. 1931 kehrt er mit der Salvadorianerin Consuelo 
Suncín Sandoval nach Frankreich zurück und heiratet sie. Ab 1934 arbeitet er für die neu-
gegründete Air France. Bei einem Absturz nach einem Zwischenstopp in Guatemala wird 
er schwer verletzt. Seine Verletzungen kuriert er in New York aus und veröffentlich 1939 
den Sammelband »Terre des hommes« („Wind, Sand und Sterne“), das mehrere Literatur-
preise gewinnt, unter anderem den Grand Prix du Roman de l'Académie française. Als der 
Zweite Weltkrieg ausbricht, wird Saint-Exupéry wieder von den französischen Luftstreit-
kräften eingezogen, wo er als Ausbilder und Aufklärungspilot fungiert. Nach der Kapitu-
lation Frankreichs schreibt er an dem Werk »Citadelle« („Die Stadt in der Wüste“), wel-
ches auf Wunsch des Autors erst nach seinem Tod erscheint. Es ist ein buntes Mosaik aus 
Bildern, Legenden, Dialogen und Gebeten und gilt als Vermächtnis von Antoine de Saint-
Exupéry. Saint-Exupéry geht wieder nach New York und arbeitet dort als Autor. Er veröf-
fentlicht das Buch »Pilote de guerre« („Flug nach Arras“), welches vom Regime des Mar-
schalls Pétain in Frankreich verboten wird. 1943 bringt er in New York die beiden kürze-
ren Texte »Lettre à un otage« („Brief an eine Geisel“) und »Le petit prince« („Der kleine 
Prinz“) heraus. Letzteres wird später sein bekanntestes Werk. Die Kernaussage des Stü-
ckes "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar" 
entwickelte sich in den Nachkriegsjahren zu einer der bekanntesten Passagen der Weltli-
teratur. 
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Saint-Exupéry startete zu seinem letzten Aufklärungsflug von Borgo auf Korsika in Rich-
tung Südküste Frankreichs und Vercors. Von dort kam er nicht zurück. Man vermutet, 
dass er am 31. Juli 1944, im Alter von 44 Jahren verstarb. Als Ursache seines Verschwin-
dens wurden verschiedene Möglichkeiten ins Auge gefasst: Abschuss, technischer Defekt, 
aber auch Suizid, denn diesem Flug sollten anschließend keine weiteren folgen und Saint-
Exupéry war stark depressiv, wie Briefe aus dieser Zeit belegen. 
 
Verfasser: Rahaf Abou Hamid, Benafscha Karimzad, Sila Zengi 
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REZENSIONEN 

Rezension zu „Der Alchimist" von Paulo Coelho 

Das Buch „Der Alchemist“ handelt von einem andalusischen Bau-
ernjungen Santiago, dessen Leben als Nomadenmitglied sich im 
Verlauf des Geschehens stark verändert. Nachdem er das wieder-
holte Mal von einem Schatz am Fuß der Pyramiden in Ägypten 
träumt, macht er sich auf den Weg zu einer Wahrsagerin, welche 
ihm die Zukunft voraussagen soll. Eines Tages trifft er auf einen 
geheimnisvollen Mann, der vorgibt König von Salem zu sein. Er 
hört auf den Namen Melchisedek. 
Santigao tauscht mit diesem zwei Steine, „Urim“ und „Tumim“, ge-
gen seine Schafsherde und versucht ihm deutlich zu machen, dass 
er an seine Träume glauben soll. Der Protagonist macht sich da-
raufhin auf eine rasante und gefährliche Reise, nachdem er den 
Wunsch seines Vaters, der ihn als Priester sah, nicht wahrnahm. 
Er muss auf seinem Weg zum Schatz der Pyramiden einige Umwege eingehen, gewinnt 
jedoch aus jeder Situation etwas Gutes und lernt immer mehr dazu. Auf seiner großen 
Reise merkt Santiago was für eine Bestimmung er hat und wird durch viele Hindernisse 
erwachsener und seinem eigenen Leben gerechter. Als er auf dem Weg durch die Sahara 
ist, schließt er sich einer Karawane an, welche ihm die Geheimnisse der Alchemie verra-
ten. Auf ihrem Weg werden der Protagonist und seine neue Wandergruppe auf einige Pro-
ben gestellt und trotz dessen bleibt Santiago optimistisch und kehrt immer wieder zurück 
auf seinen Weg zum Schatz. Auf dem letzten Stück seiner Reise, der Weg zu den Pyrami-
den, benötigt er die Hilfe eines Alchemisten, um an das ersehnte Ziel zu gelangen. Der 
Schatz ist nicht nur das Ziel gewesen, er hat ihm auch die Menschen, sich selbst, Gott und 
die Welt besser verstehen lassen und ihm einige Weisheiten mitgegeben. 
Der Autor Paulo Coelho versucht in seinem Buch „Der Alchemist“ zu verdeutlichen, dass 
es manchmal wichtig ist im Leben aus seiner Komfortzone herauszukommen. Nicht im-
mer kommt man an das Ziel, das man vor Augen hat, ohne seinen Kurs ein wenig neu an-
zupassen oder zu ändern. Im Buch erlebt man die Reise wirklich mit und denkt über den 
persönlichen Lebensweg nach. In dem Buch stecken viele Weisheiten und Wahrheiten, 
die zum erhofften Eigengeschehen führen. Man möchte sich wortwörtlich selber auf so 
eine Reise begehen, um sich so, wie Santiago, selber zu finden und sich seine Träume be-
wusst zu machen. Der Autor bringt den Gedanken, dass man seine Räume verwirklichen 
soll auf eine sehr tolle Art und Weise rüber. Einen der wichtigsten Aspekte im Leben be-
schreibt „Der Alchemist“ als das Herz. Denn ein Wunsch, der aus dem tiefen der Herzens 
kommt, sollte man verfolgen und darauf hören. 
Das Buch ist für jeden etwas, vor allem weil es jeden persönlich indirekt anspricht und 
zum Nachdenken anregt. Außerdem enthält es wahre Worte, denen man sich erst durch 
das Lesen dieses Buches bewusst wird.   
Verfasser: Viktoria Volz 
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Rezension zu „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürren-
matt- Ist Rache Gerechtigkeit? 

 

Der Besuch der alten Dame ist ein die Moral der Gesellschaft anzweifelndes Literaturstück 
des Theatergenres aus dem Repertoire des renommierten Schrift-
stellers Friedrich Dürrenmatt. Er veranschaulicht das Bild der Be-
stechlichkeit und der korrupten Ader eines jeden Menschen an-
hand einer Tragikomödie, welche von der Geschichte einer von in-
direkter Selbstjustiz gebrauch machenden Frau handelt und damit 
erzählerisch einen oft außer Acht gelassenen Mentalitätszug einer 
spezifischen Gesellschaftsmitgliedergruppe demonstrierend be-
leuchtet. 
Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt unterteilte die-
ses Theaterstück, welches seine Uraufführung 1956 in Zürich 
hatte, in drei Akte, nachdem er seine weniger bekannte Novelle 
„Mondfinsternis“ 1950 als Grundlage dafür wählte. 
Zu dieser Zeit war Dürrenmatt alles andere als gut betucht, aber 
durch den anschließenden Erfolg dieser tragischen Komödie erlangte der Autor Welt-
ruhm und finanzielle Unabhängigkeit. 
Das Stück gibt es heute in zahlreichen Ausgaben verschiedener Verlage und 1970 schrieb 
Dürrenmatt es als Oper um. 
Der Schauplatz des Schriftwerks ist eine ärmliche Kleinstadt namens Güllen, zwischen 
Deutschland und der Schweiz. Die Vorgeschichte der Hauptfigur berichtet von einer weib-
lichen Person namens Claire Zachanassian. Die mittlerweile ältere Milliardärin, welche 
zuvor Klara Wäscher hieß, besuchte die Stadt und traf nicht nur mit ihrem 9. Ehemann 
ein, sondern auch mit einem leeren Sarg. 
Sie unterbreitet den Bürgern der Stadt das Angebot, ihnen für die Restauration eine finan-
zielle Unterstützung von einer Milliarde bereitzustellen, sofern sie Gerechtigkeit an Alfred 
Ill erfährt. Dieser hatte sie im Alter von 17 Jahren schwanger sitzengelassen und mit be-
stochenen Zeugen seine Vaterschaft bestritten. Daraufhin musste sie die Stadt entehrt 
verlassen, verlor ihr Kind und wurde Prostituierte. Später heiratete sie einen „Ölprinzen“ 
und wurde deshalb sehr reich. Was die Güllener nicht wissen ist, dass sie schon vor ihrem 
Besuch aus Rache nach und nach alle wichtigen Firmen der Stadt aufgekauft hatte, um sie 
so systematisch in den Ruin zu treiben. 
Zuerst lehnen die Leute der Stadt das Angebot der alten Dame empört ab und versichern 
Alfred Ill ihre Loyalität. Aber mit der Zeit leisten sie sich immer mehr teure Anschaffungen 
und verurteilen ihn. Des Weiteren hat selbst seine eigene Frau plötzlich einen neuen Pelz, 
sein Sohn ein neues Auto, seine Tochter Tennisunterricht und der Pfarrer bestellt eine 
neue Glocke für die Kirche. Alfred Ill will die Stadt verlassen und nach Australien auswan-
dern, aber wegen des Drucks der ganzen Stadt, der auf ihm lastet, verpasst er den Zug. 
Darauf gibt der Bürgermeister ihm ein Gewehr und rät ihm, sich selbst zu töten. Jedoch 
fängt Alfred sich wieder und will sich öffentlich den Leuten stellen. 
Zum finalen Höhepunkt kommt es bei einer öffentlichen Abstimmung zur Annahme des 
Angebots von Frau Zachanassian, als Alfred von allen Bürgern umringt wird und das Licht 
ausgeht. 
Das Stück erinnert stückweise an die Kriminalromane von Agatha Christie, in denen 
schlussendlich alle zusammenkommen und jeder der Täter gewesen sein könnte.  
Es legt offen, dass der Egoismus und die Gier jedes Einzelnen zu einem moralischen Wer-
teverfall des gesamten Kollektivs führen kann. Hinzufügend dazu zeigt es, dass Macht und 
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Geld eines Einzelnen eine ganze Masse von Menschen manipulieren kann, wider besseres 
Wissen. 
Die stetig wachsende Spannung im Verlauf und die Nachvollziehbarkeit der Handlungen 
der einzelnen Charaktere macht das Stück zu einem brillanten Meisterwerk von zeitloser 
Aktualität.  
Verfasser: Tobias Mehlhaff, Alex Maier 
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Rezension zu „Der Goldene Topf“ von E.TA Hoffmann 

Das Märchen „Der goldene Topf” wurde während der Epoche der 
Romantik von E.T.A. Hoffmann verfasst.  
Das Buch gibt tiefe Einblicke in das Leben des Protagonisten, wel-
cher zwischen der bürgerlichen Alltagswelt und der märchenhaf-
ten Fantasiewelt hin und hergerissen ist. Diese Ungleiheit bringt 
ihn oftmals in sehr verstrickte Situationen und er ist nicht in der 
Lage zwischen, Realität und Fantasiewelt zu unterscheiden.  
Viele halten ihn deswegen für verrückt und schenken seinen Ge-
schichten keinen Glauben. 
Letztendlich kann die Liebe ihn überzeugen, sich endgültig für 
eine Welt zu entscheiden. 
Dem Autor gelingt es in seinem Werk die beiden Welten lebendig 
und mitfühlend darzustellen.  
Während die Alltagswelt grau und einsam wirkt, zeigt er durch die Fantasiewelt die schö-
nen Seiten der Natur. Beispielsweise kann der Protagonist plötzlich Farben riechen. Ob-
wohl diese beiden Welten extrem verschieden sind, ergänzen sie sich und stehen im 
wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander.  
Dadurch bleibt das Märchen stets interessant und undurchschaubar.  

Rezension zu Harry Potter Teil 1 von Joanne K. Rowling 

Das Buch „Harry Potter und Stein der Weisen" ist der erste Band der siebenteiligen Harry 
Potter Romanreihe von Johanne K. Rowling. Das Buch handelt von einem Jungen namens 
Harry Potter, der kurz vor seinem 11.Geburtstag erfährt, dass er ein Zauberer ist. Er reist 
in die Zauberwelt und besucht die Schule Hogwarts, wo er seine Kräfte kennenlernt und 
weiterentwickelt. Harry freundet sich mit Ron Weasley und Her-
mione Granger an, die er auf der Fahrt nach Hogwarts kennen-
lernt. Zusammen werden sie in das Haus Gryffindor eingeteilt. 
Dort lernt er außerdem andere Leute kennen. Harry findet her-
aus, dass Lord Voldemord hinter dem Stein der Weisen her ist, 
um seine alte Macht zu erlangen. Sie müssen ihn aufhalten, denn 
er war derjenige, der Harrys Eltern umgebracht hat. 
Das Buch ist voller Spannung und Abenteuer und man muss es 
unbedingt gelesen haben. Die Charaktere werden sehr gut und 
geheimnisvoll beschrieben. Man weiß bis zum Ende des Buches 
nicht, ob die Charaktere gut oder böse sind. Ebenso außerge-
wöhnlich ist die Welt von Harry Potter, die entworfen wurde. 
Diese wird fantasievoll beschrieben, hat aber auch Bezugs-
punkte zu unserer Welt, um real zu wirken. Die Verfilmung und das Buch haben nur die 
Grundhandlung gemeinsam. Beim Buch werden die Charaktere anders dargestellt, der Fo-
kus liegt weniger auf Harry, sondern eher auf die Freundschaft zwischen ihm und seinen 
Freunden und deren Zusammenarbeit, die Probleme zu lösen. Wer das Buch noch nicht 
gelesen hat, dem würde ich es sehr empfehlen.  
Verfasser: Marc Busch, Melike Gencoglu  
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EIGENE TEXTE 

Mein eigenes romantisches Märchen aus der neuen Zeit 

Emaus, ist ein etwa 14-jähriger Junge. Er ist ein Träumer, das behaupten seine Eltern und 
die meisten anderen Menschen in seinem Umfeld. Die Schule besucht er nur ungern, oft 
hat er sich schon krank gestellt oder ist einfach nicht hingegangen. Schule hat in seinen 
Augen zu viele Regeln, ist zu streng und man hat kaum Zeit, sich selbst zu verwirklichen. 
Gerade sitzt er im Deutschunterricht, eigentlich mag er das Fach nicht, aber auf die heu-
tige Stunde hat er sich gefreut, denn sie behandelt das Thema Märchen. Er vertieft sich oft 
in diese mystischen Geschichten, weil die reale Welt für ihn oft sehr trist und eintönig 
erscheint. Im Unterricht ist er voll dabei, ganz hibbelig sitzt er auf seinem Stuhl und mel-
det sich fast bei jeder Frage, denn er hat viel zu erzählen. Emaus hat eigentlich schon fast 
jedes Märchen gelesen, von den klassischen Märchen wie Hänsel und Gretel bis zu moder-
neren Fantasiegeschichten wie Harry Potter. Je öfter er sich meldet und je mehr er erzählt, 
desto lauter werden auch die tuschelnden Stimmen seiner Mitschüler. Auch die Blicke 
werden immer abwertender und viele fangen an, sich über ihn lustig zu machen. Sie sa-
gen: „Die Geschichten sind doch nur etwas für Babys und außerdem sind sie alle nur erlo-
gen und unrealistisch“. Er rutscht immer weiter nach unten auf seinem Stuhl, nur mit An-
strengung kann er seine Tränen zurückhalten. Seine Lehrerin hat Mitleid mit ihm, ver-
sucht ihn aufzumuntern und die anderen Schüler zum Schweigen zu bringen, aber verge-
bens. Emaus springt auf, schnappt sich seine Tasche und rennt aus dem Klassenzimmer. 
Er hat nur ein Ziel, er rennt zu seinem Lieblingsplatz, da wo keiner ihn stören kann. Dort 
angekommen bricht alles aus ihm heraus, die ganzen Tränen, welche er zurückgehalten 
hat, die Wut und die Enttäuschung, dass ein Tag, auf den er sich so gefreut hat, wieder zu 
einer riesigen Katastrophe geworden ist. In seinem ganzen Selbstmitleid bemerkt er das 
weiße Kaninchen gar nicht. Als es ihn mit seiner Stupsnase berührt, erschrickt er und 
springt auf. Auch das Kaninchen macht ein Satz zur Seite, bleibt aber trotzdem in seiner 
Nähe. Emaus schaut nach unten und seufzt: „Ach da ist ja nur ein kleines Kaninchen, nichts 
Schlimmes“. Er setzt sich wieder in die Wiese und streichelt es sanft hinter dem Ohr. Mur-
melnd meint er. „Wie gern wäre ich wie du. Du kannst tun und lassen was du willst und 
keiner redet dir rein. Du bist frei“. Emaus Augen weiten sich, ungläubig schaut er sich um, 
bis sein Blick in Richtung dem kleinen Kaninchen geht. Er stottert: „Hat… hat es gerade 
was gesagt? Nein. Das kann nicht sein, aber hier ist ja sonst niemand“. Doch Emaus hört 
es nochmal, das Kaninchen sagt: „Armer, armer Emaus, wie gern würde ich dir helfen“. 
Ungläubig fragt Emaus: „Wie?, du kannst reden? Das geht doch gar nicht.“ Es erwidert: 
„Nicht jeder kann mich hören aber ich versuche oft, mich mit Leuten zu unterhalten, aber 
die meisten sind ungläubig und denken viel zu rational, als dass sie erkennen könnten, 
dass ich kein normales Kaninchen bin.“. Emaus ist total fasziniert von dem kleinen weißen 
Ding. Doch er wundert sich, was an ihm denn so besonders ist, dass ausgerechnet er es 
hören kann. Als könnte das Kaninchen Gedanken lesen beginnt es zu erzählen: „Ich habe 
schon oft davon gehört, dass es Menschen gibt, die uns verstehen können, aber ich bin 
leider noch nie einem begegnet, bis jetzt. Du bist sehr besonders Emaus, du hast einen 
offenen Geist, Fantasie und du glaubst an Wunder und Magie. Auf, komm mit, ich zeig dir 
etwas!“ Ohne weiter darüber nachzudenken, steht Emaus auf und läuft ihm hinterher. Sie 
laufen über einen Fluss, durch einen kleinen Wald, bis in ein Tal. Diesen Weg ist Emaus 
noch nie gelaufen. Neugierig schaut er sich um. Er kommt aus dem Staunen gar nicht mehr 
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heraus. Die Wiese sieht so saftig grün aus und es riecht nach Blumen und süßem Obst. Er 
ist so überwältigt und bekommt kaum ein Wort heraus, nur: „Wow“. Die Sonnenstrahlen 
kitzeln ihn im Gesicht und er legt sich ins Gras. Das Kaninchen unterbricht die Stille und 
sagt: „Nah, gefällt es dir?“ „Auf jeden Fall“, antwortet Emaus. „Ach komm mit, ich möchte 
dir ein paar Freunde von mir vorstellen.“, sagt das Kaninchen zu ihm und hoppelt voraus. 
Sie begegnen einem Reh mit seinem Kitz, einem Stinktier, einer Wolfsfamilie und vielen 
verschiedenen Vögeln. Emaus kann sich mit jedem unterhalten, alle freuen sich, dass er 
da ist und führen ihn im Tal herum. Langsam beginnt es zu dämmern. Emaus will gar nicht 
nach Hause, zurück in den tristen Alltag, zu den blöden Mitschülern. Aber das Kaninchen: 
„Du musst jetzt gehen, deine Eltern vermissen dich sicher schon. Hab keine Angst, wann 
immer du willst, komm einfach hierher und wir werden auf dich warten.“ „Na gut.“, ant-
wortet Emaus und läuft dem Kaninchen bis zu seinem Lieblingsplatz hinterher. Bevor er 
sich verabschiedet fragt er noch. „Darf ich eigentlich meiner besten Freundin hiervon er-
zählen?“ „Klar“, entgegnet das Kaninchen, „aber ich kann dir nicht versprechen, dass sie 
uns auch versteht.“ Emaus nickt und begibt sich mit einem Strahlen im Gesicht auf den 
Heimweg. Als er im Bett liegt sagt er zu sich: „Ach, war das ein schöner Tag.“ Und schläft 
ein…  
Verfasser: anonym 
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BÜCHERVOTING 

 
Die 16-jährige Starr Car-
ter steht zwischen zwei 
Welten: Sie lebt in einer 
armen Gegend, die von 
Schwarzen bewohnt 
wird. Zur Schule geht sie 
mit weißen, privilegier-
ten Kindern. Dann muss 
sie mit ansehen, wie ihr 
bester Freund Khalil von einem Polizisten 
erschossen wird. Starr gerät immer mehr 
zwischen die Fronten. Sie will nicht die 
Drogenbosse in ihrem Viertel gegen sich 
aufbringen. Gleichzeitig protestieren die 
Menschen dort zunehmend gegen Polizei-
gewalt. Starr muss sich entscheiden. 
 
Produktdetails 
Seitenzahl: 512 
Altersempfehlung: 14 – 99 Jahre 
Erscheinungsdatum:   24.07.2017 
Preise: Taschenbuch: 9,99 
gebundene Ausgabe 18,00 
eBook 9,99 
Film vorhanden: Ja 
Autorin: Angie Thomas 
 
 

Das Buch handelt von einer bio-
graphischen Erzählung mit dra-
matischen Charakteren. Es wird 
das Leben drogenabhängiger Kin-
der und Jugendlicher am Beispiel 
von Christine F. beschrieben. Es 
ist schonungslos ehrlich - eine 
Kindheit zwischen Heroinabhän-
gigkeit und Kinderstrich. Es ist ihr 
lebenslanger Kampf gegen die Sucht.  
 
Produktdetails 
Seitenzahl: 368 
Altersempfehlung: 13-99 Jahre 
Erscheinungsjahr: 1978 
Autorin:   Christine F. 
Preise: Taschenbuch 9,99 € 
eBook 9,99 € 
Zum Buch gibt es einen Film und eine Serie auf Net-
flix.  
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QUIZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Was ist das meistverkaufte Buch? 

 
 

2.Welche Genres werden am meisten gelesen? 
 
 

3.Welches Symbol erwählten sich die Romantiker als ihr Attribut? 
 
 

4.Wer schrieb „Der Schimmelreiter“? 
 
 

5.Welcher Politiker hat den Literaturpreis erhalten? 
 

 
6.Die Handlung welches Stücks von Shakespeare findet auf der Burg Elsinore statt? 
 
 
7.Wie werden in Harry Potter gewöhnliche Menschen genannt ? 

 
 

8.Aus welchem Gedicht stammt das Zitat „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“? 
 
 

9.Um was geht es in der Gretchenfrage? 
 
 

10.Welche Frau hat den 1. Nobelpreis in der Kategorie Literatur gewonnen?  
  

C H B L K L O S S L 

M H A M L E T E U A 

T R U U P B K S M G 

T V O R Q I R O A E 

M B C T C B I R V R 

U S D A S H M E G L 

G R E L I G I O N O 

G I N E O K L L R E 

E E K T F I N J L F 

L A R S W A L N R Q 
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Lewis Carroll 

 

 

 

J.K. Rowling 

 

 

 

Wu Chengen 

 

 

 

Antoine de Saint-Exupery 

 

 

 

William Shakespeare 
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LÖSUNGEN 

 

Bilderrätsel   Buchstabengitter 

 1.Joanne K. Rowling 
  

2.William Shakespeare 

3.Hermann Hesse 

4.Astrid Lindgren 

5.Juli Zeh  

 

Bilder verbinden 

Der kleine Prinz – Antoine de Saint-Exupery 

Romeo und Julia – William Shakespeare 

Alice im Wunderland – Lewis Carroll 

Die Reise nach Westen – Wu Chengen 

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind – J.K. Rowling  

 

Verfasser: Pia Böhringer, Alexander Scherer 

  

C H B L K L O S S L 

M H A M L E T E U A 

T R U U P B K S M G 

T V O R Q I R O A E 

M B C T C B I R V R 

U S D A S H M E G L 

G R E L I G I O N O 

G I N E O K L L R E 

E E K T F I N J L F 

L A R S W A L N R Q 
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DANKSAGUNG 

 
Jede Reise muss zu einem Ende kommen, so auch der bunte Bücher-
topf. Wir hoffen, wir konnten euch auf eine lehrreiche und span-

nende Reise mitnehmen. Vielleicht konnten wir euch durch die 

Geschichten und Träume der Protagonisten zu einem Stück mehr 
Fantasie im Alltag bewegen. 

Wir als EG12-1 bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden, 

die es ermöglicht haben, dieses Magazin auf die Beine zu stellen. 
Wir sind stolz auf jeden einzelnen unserer Texte und den Autor. 

Wir hoffen, eure Reise ist noch nicht zu Ende, sondern fängt 
gerade erst an. Außerdem hoffen wir, dass ihr genauso wie wir, 
durch diese Reise in die Welt der Bücher viel gelernt habt, und 
dass wir euch viel Hilfreiches fürs Leben mitgeben konnten.  

 

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man 

Schönes bauen.“ 
- Johann Wolfgang von Goethe 
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Hintergrund: 
https://www.google.com/search?q=beige+hintergrund&client=safari&rls= 
https://www.google.com/search?q=take+time+to+make+your+soul+happy+hinter-
grund&client=safari 

 
Cover: 
https://lh3.googleusercontent.com/W4kVlyay_tIi5gOikGF7ouBNfpZjHRibjNAl-
VpCWXgxjyid7nLbh_4Gd6gNY9JM3Mi6oF7I=s88 
https://images.app.goo.gl/gd7Nk1oA9stY4jQDA  
https://images.app.goo.gl/Qw92btbX6zZwq1wx5   
https://images.app.goo.gl/mU3rd4pBWKozsFUP9  
https://images.app.goo.gl/5DmnQKQ9wnccxHhV7  
https://images.app.goo.gl/fG7Eh9MJNWbyrVtd9  
https://images.app.goo.gl/GzUBtCpUSZP9qBLR8  
https://images.app.goo.gl/dD1survjDmNZ9m4v7 

 
Inhaltsverzeichnis: 
Fragezeichen: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F% 
Schreibtisch: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ingeni-
eur.de%2Fwp-content%2Fuploads% 
Interview Frau: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblog.content.de 
Stift: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.meine-kartenmanu-
faktur.de 

 
Interviews: 
Mädchen: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww. 
Ehepaar: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww. 
Kinder im Kreis: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww. 
Jugendliche im Kreis: https://www.google.com/search?q=jugendliche+im+kreis&client=sa 
Senioren: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bayernku-
rier.de 
Senioren von hinten: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.nu-
ernberg.de 

 
Steckbrief und Biografien: 
Der Dämon und Fräulein Prym: https://www.google.com/imgres?img-
url=https%3A%2F%2Fassets.thalia.media 
Der Sieger bleibt alleine: https://www.google.com/imgres?img-
url=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images 
Wind, Sand und Stern: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs3-eu-
west-1.amazonaws.com 
Nachtflug: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fm.media-ama-
zon.com%2Fimages%2FI 
https://www.fischerverlage.de/autor/elizabeth-gilbert-1007661 
1.Bild: https://www.amazon.de/Elchgefl%C3%BCster-Erz%C3%A4hlungen-Elizabeth-Gil-
bert/dp/383330586X 
2.Bild: https://www.amazon.de/Hummerkrieg-Roman-Elizabeth-Gilbert/dp/3833305878  
3.Bild: https://www.amazon.de/Eat-Pray-Love-Italien-Indonesien/dp/3833304731 

 
Rezensionen: 
Der Alchemist: https://www.google.com/search?q=der+alchimist&client=safari&rls= 
Der Besuch der alten Dame: https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L& 
Der goldne Topf: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A 
Harry Potter: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fassets.cdn. 
 
Quiz: 
https://images.app.goo.gl/RXtNeBxeGtfset8E6 
https://images.app.goo.gl/CP3svFuYs7MNPL78A 
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