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Der Lese-Hammer 2020

Der Lese-Hammer ist eine Auszeichnung, die das 
beste Jugendbuch des jeweiligen Jahres kürt. Ein 
Leseprojekt, das Jugendliche zwischen 12 und 16 
Jahren zum Schmökern anregen soll. 2020 geht der 
Lese-Hammer in seine 15. Runde

Wie funktioniert der Lese-Hammer?

Zuerst trifft sich die Lese-Hammer-Jury und wählt aus 
den Neuerscheinungen des laufenden Jahres sechs bis 
zehn Bücher aus. In diesem Jahr haben alle Teilneh-
mer vom 22. Januar bis zum 22. August Zeit, die Bü-
cher zu lesen und zu bewerten. Den Abstimmungsbo-
gen schickt ihr dann an weitkampa@stadt.hamm.de 
oder gebt ihn in der Zentralbibliothek, einer der Be-
zirksbüchereien oder dem Bücherbus ab. Die 13 Schu-
len, die sich im Klassenverband oder als Lesegruppe 
beteiligen, geben die Abstimmungen gesammelt in 
der Zentralbibliothek ab. 
Die Jury wertet die Abstimmungen aus und ermittelt 
so den Gewinner des Lese-Hammers.

Wo bekommt ihr die nominierten Bücher?

Die Bücher bekommt ihr in der Zentralbibliothek, in 
allen Bezirksbüchereien (Heessen, Herringen, Rhy-
nern und Bockum-Hövel) und im Bücherbus. Soll-
te ein Buch schon ausgeliehen sein, könnt ihr es 
euch für 1 Euro vorbestellen und bekommt dann 
eine schriftliche Benachrichtigung, wenn es da ist. 
Ihr könnt natürlich auch im Online-Katalog (OPEN) 
überprüfen, ob das Buch zurzeit unterwegs ist.

Weitere Infos und der Abstimmungsbogen zum 
Download unter: www.hamm.de/stadtbuecherei
oder E-Mail: weitkampa@stadt.hamm.de

Don Zolidis: Dies ist keine Liebesgeschichte 

Trennung in 7 Akten: Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, 
sie liebt mich… Wie kann das Beste, das dir je passiert 
ist, gleichzeitig das Dämlichste sein? Craig weiß es 
ziemlich genau. Schließlich trennt sich gerade seine 
Freundin Amy von ihm. Zum sechsten Mal. Das siebte 
Mal trennt sich Craig von Amy. Aber warum sollte auch 
ausgerechnet er, der absolute Nerd, mit dem belieb-
testen Mädchen der Schule zusammen sein? Vielleicht 
muss man seine große Liebe loslassen, um in ihrem 
Herzen zu landen. Oder man entwickelt, je erwachse-
ner man wird, ohnehin einen anderen Charakter. Doch 
will Craig das überhaupt? Eine rasante, komische und 
berührende Nicht-Liebesgeschichte: Tiefgründig, un-
terhaltsam und ungewöhnlich erzählt von Don Zolidis. 
©Dressler / Erste Liebe/Trennung 

Sondertitel für Vielleser – 
geht nicht in die Auswertung ein!

Judith Visser: Mein Leben als Sonntagskind 

Jasmijn ist ein ganz normales junges Mädchen. Kon-
taktfreudig und bei allen Mitschülern beliebt. Ein 
Sonntagskind, dem die Welt offensteht. Doch es gibt 
einen Haken: So ist sie nur in ihrem Tagebuch. Denn 
die wahre Jasmijn ist anders. Sie redet nicht. Nur mit 
ihrer Hündin Senta. Und mit Elvis Presley, mit dessen 
Postern sie ihr Zimmer tapeziert hat. Denn beide ant-
worten nicht und das ist gut. Dann muss Jasmijn sich 
nicht fragen, was gemeint ist. Oder überlegen, was 
sie antworten soll. Wie schaffen es andere Menschen 
bloß, dass sie immer wissen, wie sie sich verhalten sol-
len? Mit Senta und Elvis an ihrer Seite macht sich Jas-
mijn auf, dieses Geheimnis zu ergründen und ihr Glück 
zu finden. Ein berührender Roman über das Erwach-
senwerden mit Autismus. 
©HarperCollins / Asperger-Syndrom

Impressum
Stadt Hamm
Der Oberbürgermeister
Stadtbücherei
Auflage: 500 Exemplare
Dezember 2019

15 Jahre Lese-Hammer
 Der Lese-Hammer 2020   



Die Nominierungsliste:

Wulf Dorn: 21 – Dunkle Begleiter

Mein Name ist Nikka. Ich wurde ermordet. Aber das 
war erst der Anfang... Als die 16-jährige Nikka in einem 
Krankenhaus zu sich kommt, hat sie Mühe, sich zu er-
innern. War sie nicht eben noch mit ihrer Freundin Zoe 
auf dieser Party? Dann plötzlich – Filmriss. Nikka erfährt, 
dass sie tot war – schockierende 21 Minuten lang. 21 
Minuten ohne Herzschlag, aber keineswegs ohne Erleb-
nisse. Denn sie erinnert sich an einen dunklen Tunnel, in 
dem sie einem Licht entgegenirrte und in dem auch Zoe 
war. Schockiert erfährt Nikka, dass ihre Freundin seit der 
Party vermisst wird. Wurde sie ebenfalls ermordet? Nik-
ka glaubt das nicht und macht sich auf die Suche. 
©cbj /  Thriller/Leben nach dem Tod

Helen Endemann: Todesstreifen 

Es ist 1985. Du lebst in Ost-Berlin, in der DDR. Und du 
hast eine Masse Ärger am Hals, weil du mal wieder deine 
Klappe zu weit aufgerissen hast. Vermutlich stecken sie 
dich ins Erziehungsheim. Und das wird deine Oma niemals 
überleben. Und dann auf einmal diese einmalige Chance 
zur Flucht in den Westen. Blöd nur, dass du dafür einen 
Jungen kidnappen musst, der nun mal genauso aussieht 
wie du. Aber der ist ein Wessi, und was haben die schon 
zu befürchten – oder? Ein spannender Doppelgänger-Kri-
mi über eine waghalsige Flucht von Ost- nach Westberlin. 
© Rowohlt / DDR-Geschichte 1985

Hank Green: Ein wirklich erstaunliches Ding 

Stell dir vor, Außerirdische kommen auf die Erde – und du 
postest das allererste Video davon. Genau so verläuft Tag 
X für April. Ihr Clip von „Carl“, einer mysteriösen Robo-
terskulptur, geht über Nacht viral und katapultiert sie ins 
Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Überall auf 
der Welt sind Carls aufgetaucht – und niemand weiß, wo-
her oder warum. Die Ungewissheit lässt eine mediale Hys-
terie ausbrechen. Immer mehr Verschwörungstheoretiker, 
die sogenannten Defender, sehen in der außerirdischen 
Intelligenz eine Bedrohung, gegen die es zu kämpfen gilt 
– und dazu gehört auch deren Entdeckerin April ... 
© dtv / Social Media/Internet 

Dirk Petrick: Promille+Beat

Dem 16-jährigen Ben fällt es immer schwerer, seinen 
alkoholkranken Vater zu ertragen. Deshalb flüchtet 
er sich in die Musik und baut eigene Rap-Tracks am 
Computer. Seine Mitschüler stehen auf seine Beats und 
engagieren ihn für ihre Partys. Als er auf einer dieser 
Feiern Liz kennenlernt, fühlt er sich zu ihr hingezogen. 
Sie freunden sich an, doch dann fragt Liz nach Bens 
Vater ...
©BVK Buch Verlag / Familie/Alkoholkrankheit

Ami Polonsky: Und mittendrin ich 

Wenn du dir etwas wünschst, das du noch nie hattest, 
musst du etwas tun, das du noch nie getan hast ... 
Was wäre, wenn dein Äußeres das genaue Gegenteil 
deines Inneren wäre? Was, wenn du deine Sehnsucht 
einfach nicht mehr länger geheim halten könntest? 
Würdest du dann den Mut haben, du selbst zu sein? 
Bisher hat sich der 12-jährige Grayson in der Schule 
unsichtbar gemacht und zu Hause in seinen eigenen 
wunderschönen Träumen verloren. Doch nach und 
nach flattert Graysons wahres Selbst immer stärker in 
seiner Brust. Als eine unerwartete Freundschaft und 
ein verständnisvoller Lehrer Grayson ermutigen, ins 
Rampenlicht zu treten, findet er endlich einen Weg, 
ihre Flügel auch im wahren Leben zu entfalten. 
©cbj / Transgender/Coming-out

Ceylan Scott: Auf einer Skala von 1 bis 10 

Iris ist tot. Und Tamar sitzt in Lime Grove, einer ge-
schlossenen Jugendpsychiatrie, wo sie den ganzen 
Tag lang sinnlose Fragen beantworten soll. Wie fühlst 
du dich, auf einer Skala von eins bis zehn? Du weißt 
schon, dass du dich nicht normal verhältst? Was ge-
nau ist eigentlich passiert? Aber Tamar sagt nichts. Sie 
kann einfach nicht erzählen, was mit Iris geschehen 
ist. Das Monster lässt es nicht zu. Packend, echt, mit-
fühlend – dieser Insiderroman liest sich wie ein Thriller 
und sensibilisiert für die dramatischen Ausmaße psy-
chischer Krankheiten. 
©Carlsen /  Psychische Erkrankung/Borderline

Charlotte Seager: 
Mein (geheimes) YouTube-Leben 

Ich wünschte, ich wäre so hübsch wie Lily. Soeben hat 
sie auf Instagram ein Selfie gepostet, weil sie jetzt 
drei Millionen Abonnenten hat – und sie sieht einfach 
umwerfend aus. Sie hat riesengroße Augen, dick um-
randet mit schwarzem Eyeliner, die Wimpern lang und 
dicht. Ihre Haare sind natürlich perfekt. Ich liebe Lilys 
Blog. Ich verschwende gut eine Stunde damit, mir Vi-
deo um Video anzusehen. Im Vergleich zu Lilys ist mein 
Leben echt bescheiden. Kann ich das wirklich bringen? 
Entschlossen gehe ich auf „Veröffentlichen“... 
©Egmont / Social Media

Adam Silvera: Was mir von dir bleibt 

Als Griffins erste Liebe und Exfreund Theo bei einem 
Unfall stirbt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Denn 
obwohl Theo aufs College nach Kalifornien gezogen 
war und anfing, Jackson zu daten, hatte Griffin nie 
daran gezweifelt, dass Theo eines Tages zu ihm zu-
rückkehren würde. Für Griffin beginnt eine Abwärts-
spirale. Er verliert sich in seinen Zwängen und selbst-
zerstörerischen Handlungen und seine Geheimnisse 
zerreißen ihn innerlich. Sollte eine Zukunft ohne Theo 
für ihn überhaupt denkbar sein, muss Griffin sich zu-
erst seiner eigenen Geschichte stellen – jedem einzel-
nen Puzzlestück seines noch jungen Lebens.
©Arctis Verlag / Tod des Partners/Homosexualität

Henriette Wich: Immer on 

Luna fühlt sich durchschnittlich. Sie wäre gern so 
schlau, hübsch oder musikalisch wie ihre Freundin-
nen. Als sie ungefragt ein Video von Sarah auf eine 
Musikplattform stellt, kommt es zum Streit in der 
Clique. Luna versteht nicht, warum Sarah ihr Talent 
nicht zeigt, und fängt an, eigene Clips zu posten. 
Doch die erhofften Follower bleiben aus. Immer wil-
der werden Lunas Aktionen, immer länger hängt sie 
am Handy, immer mehr verliert sie den Überblick. 
Und den Kontakt zu ihren Freundinnen. Gibt es da 
noch einen Ausweg? – Eine Geschichte über Freund-
schaft, Social Media und smarte Handys. 
©Carlsen / Social Media


