Bücherliste Tobias Elsässer
Aus diesen Büchern wird Tobias Elsässer während der Schülerlesetage Göttingen 2016
zum Motto „Schöne neue Welt? - Endzeit, Umbruch, Aufbruch“ lesen:
Tobias Elsässer Bücher im Überblick
Titel

Jahrgangsstufe
(Klasse)

ISBN

„One“ - die einzige Chance

ab 7. Klasse

978-3-7373-6712-7

Linus Lindbergh und der Riss in der Zeit

ab 4. Klasse

978-3-4118-0808-3

Linus Lindbergh und die Invasion der Roboter

ab 4. Klasse

978-3-4118-1118-2

„Für Niemand“

ab 8. Klasse

978-3-7373-6174-3

Folgende Medien benötigt Tobias Elsässer für ihre Lesungen:
Beamer und Lautsprecher ( für die Jugendbücher „One“ und „Für Niemand“)
Lesungstermine:
Mo., 11.04.16

Di., 12.04.16

Mi., 13.04.16

Do., 14.04.16

x

x

x

x

Fr., 15.04.16

Das Besondere an den Lesungen mit Tobias Elsässer:
Eigene Songs, die während des Schreibens der Bücher entstanden sind, sind Teil der Lesung.
Öffentliche Veranstaltungen mit Tobias Elsässer:
Sie können den Autor bei der Eröffnung der Schülerlesetage am Sonntag, dem 10. April 2016,
um 17 Uhr in der Paulinerkirche erleben. Tobias Elsässer wird einen seiner eigenen Songs
vortragen.
Am Mittwoch, dem 13. April 2016, findet bei Hugendubel um 19 Uhr eine öffentliche Lesung mit
Tobias Elsäßer aus „One - Die einzige Chance“ statt.
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“One” - Die einzige Chance
Fischer, Sauerländer 2013
Thema: Was macht euch an unserer politischen Situation - egal
ob in Deutschland oder weltweit gesehen - die größte Angst?

Inhalt:
Kurz nach dem Abitur gerät Samuel Pinaz in den Albtraum seines Lebens. Der Sohn eines
erfolgreichen Mathematikers bricht von Hongkong nach Frankfurt auf, als ein bestialischer Mord
seine Zukunftspläne durchkreuzt.
Deutschland befindet sich im Ausnahmezustand. Demonstranten legen das öffentliche Leben
lahm. Handynetze brechen zusammen.
Da begegnet der 19-jährige Samuel Fabienne. Sie gehört zu einer Protestbewegung,
die das Finanzsystem des zerrissenen Europas mit einer Revolution in die Knie zwingen will. Als
ein weiterer Mord geschieht, begreift Samuel, dass sein Vater der Nächste auf der Liste des Killers
ist …
Ein gesellschaftlich und politisch hochbrisanter Thriller über eine Revolution, die mit
modernsten Mitteln geführt wird und jeden Tag beginnen könnte.
Lesermeinung:
“Die moderne Welt bietet uns immer mehr Möglichkeiten! Doch was, wenn diese Möglichkeiten
plötzlich zur Gefahr werden und zu einer Revolution führen, die es in dieser Form noch nicht
gegeben hat? Tobias Elsäßer entwirft ein solches brilliantes Schreckensszenario in seinem
Jugendthriller "One - Die einzige Chance" und nimmt uns mit in eine rasante Geschichte, die
vielleicht viel mehr als nur Fiktion ist?”
Pressestimmen:
»Es ist kein Entwurf einer besseren Welt, den der Autor hier präsentiert, sondern eine fesselnde
Erzählung, die zum Nachdenken anregen soll. Insofern: Lesenswert!«
Jan van Nahl, Alliteratus, 01.10.2013
Altersgruppe: ab 13 Jahren
Preis: 16,95 €
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Linus Lindbergh und der Riss in der Zeit
Fischer-Sauerländer 2013
Thema:
Science-Fiction-Roman für Kinder

Inhalt:
Linus Tizian Lindberghs Leben unterscheidet sich sehr von dem seiner Klassenkameraden. Er lebt
in einem Kunststoff-Ei mitten auf dem Flughafen, seine Eltern – ja, sogar sein Großvater– sind
allesamt geniale Erfinder und der Haushalt wird von Majus, einen Haushaltsroboter geführt; von
den unterirdischen Laboratorien, Tunnelsystemen und Startrampen (für die abenteuerlichen
Fluggeräte) ganz zu schweigen. Das klingt alles wundervoll für abenteuerlustige Entdecker und
könnte so schön sein, wäre nur Linus Vater nicht auf einer Zeitreise spurlos verschwunden.
Trotz aller Gefahren möchte der 10-jährige Linus ihm nacheifern und ein berühmter Erfinder
werden .
Der Autor über Linus Lindbergh:
„Mein großer Bruder wollte als Kind unbedingt Erfinder werden. Im Gegensatz zu mir hatte er
eine Eselsgeduld und konnte stundenlang über seinen Ideen brüten. Auf dem Dachboden hat er
sogar noch alte Skizzen seiner Erfindungen für mich ausgegraben, damit ich Anhaltspunkte für
den ersten Band von Linus Lindbergh hatte. Ich glaube, Linus ist eine Mischung aus uns beiden
geworden. Ein Junge mit großen Träumen und verrückten Ideen, der manchmal mit dem Kopf
durch die Wand will. Zusammen mit Riana und seinem besten Freund, dem Roboter Majus, darf
Linus mitten auf einem Flughafen wohnen und coole Abenteuer erleben."
Rezension:
“Linus Lindbergh und der Riss in der Zeit“ ist der erste Band eines sehr fantasievollen ScienceFiction Abenteuers, das Jungen und Mädchen ab zehn Jahren einige Kombinationsgabe
abverlangt. Doch die Neugier wird belohnt: Mit einer spannenden Geschichte und ebenso
außergewöhnlichen wie liebenswerten Charakteren.”
Altersgruppe: ab 10 Jahren
Preis: 7,99 €
siehe auch: www.linus_lindbergh.de
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Linus Lindbergh und die Invasion der Roboter
Fischer-Sauerländer 2013
Thema:
Zweiter Band der spannenden Science-Fiction-Serie um den
pfiffigen Erfindersohn

Inhalt:
Endlich ist es so weit: Linus wird zum Spezialagenten ausgebildet. Und die erste Mission lässt
auch nicht lange auf sich warten: Zusammen mit seiner Freundin Riana und Majus, dem
durchgeknallten Haushaltsroboter, soll Linus den Anführer einer Roboterarmee ausschalten.
Dass er dabei auf eine heiße Spur stößt, die ihn vielleicht zu seinem verschollenen Vater führt,
und er beinahe zwei Freunde verliert, ahnt er jedoch nicht …
Lesermeinung:
“Nachdem ich den ersten Band meinen Kindern vorgelesen habe, habe ich den zweiten Band
alleine für mich verschlungen! Die Spannung ist kaum zu überbieten und die tollen Ideen, wie
Linus und Riana ihren Agentenauftrag ausfüllen sind wirklich sensationell. Manchmal kam ich
mit der Beschreibung kaum mit, weil es so spannend war.
Für meinen großen Sohn (12 Jahre) war es genau die richtige Mischung - meine jüngeren
Kindern müssen da noch etwas warten.
absolut empfehlenswert und macht Lust auf Band 3!”
siehe auch: www.linus_lindbergh.de
Altersgruppe: ab 10 Jahren
Preis: 7,99 €
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Tobias Elsässer: Für Niemand
Fischer 2014
Thema:
Selbstmord im Internet

Inhalt:
Drei Jugendliche, drei Schicksale. Sie kennen sich nicht, aber sie alle haben ein gemeinsames
Ziel: Selbstmord. In einem Internetforum verabreden sich Sammy, Nidal und Marie, um
gemeinsam zu sterben - ohne allerdings zu ahnen, dass sie beobachtet werden. Yoshua ist
heimlicher Mitleser des Chats und versucht, das Ereignis zu verhindern. Tatsächlich gelingt es
ihm, die Identität, die hinter den Nicknames steckt, herauszufinden. Doch was wird passieren,
wenn er zum vereinbarten Treffpunkt kommt ...?
Spannend und eindringlich zeichnet Tobias Elsäßer in diesem Episodenroman vier Schicksale
zwischen Verzweiflung, Hoffnung und Neuanfang.
Rezension:
„Viele einzelne Dialoge, Szenen, Episoden und Handlungsstränge - aus wechselnden
Perspektiven - verwebt der Autor zu einem dichten Handlungsgeflecht und überlässt es dem
Leser, alle Einzelteile nach und nach zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Diese literarische
Konstruktion bindet den Leser maximal ein und bietet Hochspannung bis zum überraschenden
Ende. Elsässer schafft es, das Thema Suizid und jugendliche Identitätssuche differenziert, subtil
und schonungslos zu vergegenwärtigen. Und in all dem Unglück immer wieder die rettende
Frage nahezulegen: Wie kann ich trotz allem weiterleben? Mittendrin findet Sammy plötzlich
eine Antwort und die nur auf den ersten Blick einfach: "Vielleicht ist das der Trick. Die Lösung.
Für alles. Sich zu mögen."
(Deutschlandfunk)
Lesermeinung:
„Mich hat dieses Buch tief in seinen Bann gezogen – und es hat mich berührt. Die Verzweiflung
fand ich zwischen den Zeilen. Die Gründe für den Selbstmord mögen für uns Erwachsene
klischeehaft wirken; für Jugendliche sind sie es nicht.“
Preis: 12,95 €
Altersgruppe: ab 14 Jahren
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