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“Ben liebt Anna”, Peter Härtling, Verlag Beltz, 2016, 8 – 10 Jahre 

Auch Kinder kennen Liebe, und nicht nur die Liebe innerhalb der 
Familie. So ist es auch mit Ben. Er liebt Anna, das 
Aussiedlermädchen, das neu in die Klasse kommt. Und auch Anna 
hat Ben eine Weile sehr lieb gehabt. Das ist schön, aber auch 
schwer: Da gibt es Aufregung und Gekränktsein und Eifersucht, Streit 
mit Freunden und immer wieder die Angst, ausgelacht zu werden. 

 

 

 

“Nashörner haben auch Gefühle”, U. Leistenschneider, V. Kosmos, 2014, 11–14 Jahre 

Für Lea geht ein Traum in Erfüllung: Jan hat sie geküsst und das 
war so schön. Aber seitdem herrscht Funkstille ... Was ist bloß los 
mit ihm? Immer mal wieder kommen sie sich näher, aber 
zusammen sind sie eben doch nicht. Wer soll das alles verstehen? 
Schulzeitungs-Comiczeichnerin Lea schreibt und zeichnet ihren 
Liebesbrief weiter, aber vielleicht ist ihr Traumprinz Jan doch nicht 
der Richtige? Die Nashörner haben zu all dem natürlich ihre eigene 
Meinung und spielen in der Geschichte eine ganz besondere Rolle 

 

 

 

“Wie ist das mit der Liebe? ”, Sanderijn van der Doef, Verlag Loewe, 2012, 9 – 11 Jahre 

Schmetterlinge im Bauch und eine rosarote Brille auf der Nase - 
Verliebtsein ist ganz schön aufregend. Da ist es wichtig, genau 
Bescheid zu wissen: über Mädchen und Jungen, Männer und Frauen, 
über Küsse und eben auch über Sex. 
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“Wörter mit L”, Tamara Bach, Carlsen Verlag, 2019, 10 – 12 Jahre 

Auf einmal sind alle verliebt. Paulines beste Freundin Natascha und 
die blöde Leonie auch. Angeblich sogar Paulines Mutter. "Wörter mit 
L" ist eine Geschichte für Mädchen ab 11 und über den Wert guter 
Freunde und über die erste Verliebtheit, über Patchworkfamilien und 
kleine Brüder.  

 

 

“Herzsturm – Sturmherz”, Annette Herzog, Verlag Hammer, 2018, ab 12 Jahre 

Viola ist in Storm verliebt und Storm in Viola. Beide Herzen sind in 
Aufruhr, doch keiner ahnt, wie es um den anderen steht. Zweifel 
rauben ihnen den Schlaf: Was, wenn er schon eine andere liebt? 
Was, wenn sie ihn abblitzen lässt? Auf den Höhenflug folgt die 
Bruchlandung. Aus Angst, uncool zu sein, schicken sie die 
klärende Nachricht nie ab und vermasseln die besten 
Gelegenheiten. 

Diese Liebesgeschichte startet von zwei Buchdeckeln und erzählt 
die Geschichte jeweils aus der Mädchen (Viola) - und aus der 
Jungenperspektive (Storm). In der Mitte liegt das Happy End! 
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