NEU in der SCHULBIBLIOTHEK
-

eine Auswahl

Der Motivationshype ist allgegenwärtig. Kaum eine Postkarte kommt
ohne Motivationsspruch aus. Jeder arbeitet heute an der eigenen
Motivation oder der anderer, ohne im Grunde etwas davon zu
verstehen. Dass dabei viel Halbwissen in die Welt hinausposaunt wird,
wundert nicht.
Es ist Steffen Kirchner ein Anliegen, zu zeigen, warum die
Motivationsversprechen der Tschakka-alles-ist-möglich-Bewegung eine
tickende Zeitbombe sind und oftmals deutlich mehr Schaden anrichten
als Nutzen bieten.
Eine kurze Einführung: https://www.youtube.com/watch?v=6d4EHy6cp1E

Schon vor einiger Zeit erschienen, aber immer noch interessant!
In this lyrical, unsentimental, and compelling memoir, the son of a black African
father and a white American mother searches for a workable meaning to his life
as a black American. It begins in New York, where Barack Obama learns that
his father--a figure he knows more as a myth than as a man--has been killed in a
car accident. This sudden death inspires an emotional odyssey--first to a small
town in Kansas, from which he retraces the migration of his mother's family to
Hawaii, and then to Kenya, where he meets the African side of his family,
confronts the bitter truth of his father's life, and at last reconciles his divided
inheritance.

Originaltext und Text in Alltagssprache auf einer Doppelseite.
Read Shakespeare’s plays in all their brilliance—and understand
what every word means!
Don’t be intimidated by Shakespeare! These popular guides make the
Bard’s plays accessible and enjoyable.
Each No Fear guide contains:





The complete text of the original play
A line-by-line translation into everyday language
A complete list of characters, with descriptions
Plenty of helpful commentary

Aus der gleichen Serie: „As You Like It“; „Hamlet“ und „Macbeth“ werden noch eingearbeitet.

Im winterlichen Gebirge beginnt ein Mann mit dem Aufstieg zu einer
Felshöhle, wo er sich verschanzt, mit einem Gewehr und in Gedanken
ständig bei einem Mädchen, dessen Lehrer er war. Was ist geschehen?
Gewiss, ein Rabe kommt ab Seite 151 schon vor. Aber wenn es nach der
Informationsdichte ginge, müsste das […] Buch von Paulus Hochgatterer
eher "Über Alpinisten" heißen. Und von Schauerästhetik kann auch nicht
wirklich die Rede sein. Der Mann, der da im steirischen Fels herumkraxelt,
ist jedenfalls Deutschlehrer und hat entweder etwas Schlimmes angestellt
oder aber ein Rad ab. In jedem Falle hat er seine bürgerliche
Normalexistenz mit Frau und Kind hinter sich – und das allem Anschein
nach nicht gerade freiwillig.

Schon 2009 erschienen, ausgezeichnet mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis.
Spät eines Nachts erfahren die beiden Brüder Ruben und Cole, dass ihre
Schwester Rachel tot ist - sie wurde erwürgt, in einer gottverlassenen
Gegend viele Meilen weit weg von ihrem Zuhause in London. Ruben und
Cole brechen auf in diese Einöde, um mehr über den Mord und die
Ermittlungen herauszubekommen, denn erst wenn der Mörder gefunden
ist, kann Rachel beerdigt werden. Insgeheim ahnt Ruben - der Jüngere
und Sensiblere der beiden -, dass es für Cole um mehr geht: Cole will
Rache.

Mehr Neues gibt es in der Bibliothek… wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.

