
BÜCHER DIE MAN LESEN SOLLTE BEVOR... 
Am Ende des Artikels sind Fragen, die sich eine Vorbereitung erfordern, bitte nachschauen.  

ARTIKEL 

Na ja, egal bevor was, Frage ist, was konnte 

mann noch so lesen, was ist wirklich die 

Top-Literatur, von der man was lernen 

konnte, Spaß  hat, richtich ein Buchwurm 

iwrd weil es so gut zum lesen ist. Schreibt 

man ins Google „Top Bücher...“, findet man 

ungefähr 3,5 milliarden Resultate. Jeder 

hat ja wohl seine eigene Liste... Was sind 

aber dann die Bücher, die wirklich wert 

sind zu lesen? Es ist ja kein Wettbewerb, 

man lest hauptsächlich für sich selber, 

oder? Trotzdem findet man gerne 

Inspiration. Ich bin ein paar von den Top 

Listen durchgegangen und hier die Bücher 

die Ich immer wieder gefunden habe...  



STOLZ UND VORURTEIL (ORIGINALTITEL: PRIDE 

AND PREJUDICE) 

Das ist der bekannteste Roman der 

britischen Schriftstellerin Jane Austen. Er 

erschien 1813. Es ist ein 

Entwicklungsroman, in dem sich die beiden 

Hauptfiguren Elizabeth Bennet und 

Fitzwilliam Darcy durch die Überwindung 

einiger Krisen verändern, um sich in neuer 

Bescheidenheit und Einsicht in ihre Fehler 

für eine gemeinsame Zukunft zu finden. 

Allerdings ist dieses Werk der früh 

verstorbenen Schriftstellerin nicht nur als 

Liebesroman zu verstehen, sondern vor 

allem auch als zeitgenössische 

Gesellschaftsstudie. Das Thema einer 

Liebesgeschichte mit glücklichem Ausgang, 

die Art seiner Bearbeitung und unsere 



heutigen Erwartungen an Literatur sichern 

diesem Jahrhundertwerk auch heute noch 

eine große Aufmerksamkeit. 

CATCH-22 

Auch "Falle 22" oder "Trick 22" von Joseph 

Heller - das ist die ebenso irrsinnige wie 

ausweglose Dienstanweisung für das 

amerikanische Bombengeschwader, der 

zufolge Bomberpilot Yossarian nur dann 

von weiteren Einsätzen verschont bleibt, 

wenn er als verrückt anerkannt wird. 

Verrückt aber kann niemand sein, der sich 

weigern will, immer weitere großenteils 

sinnlose Einsätze zu fliegen. Also muss 

Yossarian ebenso wie seine Kameraden 

weiterfliegen, obwohl er sich die größte 

Mühe gibt, als verrückt zu erscheinen. 



Durch scheinbar absurdes Verhalten der 

militärischen Maschinerie ihre eigene 

Absurdität zu demonstrieren. Aber die 

Kriegsmaschinerie, gespeist aus 

persönlichem Ehrgeiz, Dummheit, 

Brutalität erkennt ihren eigenen Irrsinn 

nicht in dem Spiegel, den Yossarian - im 

Grunde der einzig Normale unter lauter 

Verrückten - vorhält. 

DER HERR DER RINGE (ORIGINALTITEL: THE 

LORD OF THE RINGS) 

Es ist ein Roman von John Ronald Reuel 

Tolkien. Er gehört zu den kommerziell 

erfolgreichsten Romanen des 20. 

Jahrhunderts, ist ein Klassiker der Fantasy-

Literatur und gilt als grundlegendes Werk 

der High Fantasy. Er erzählt die Geschichte 

eines Rings, mit dessen Vernichtung die 



böse Macht in Gestalt des dunklen 

Herrschers Sauron untergeht. Die 

Hauptfiguren sind vier Hobbits, die 

unfreiwillig in ein heroisches Abenteuer 

hineingezogen werden. Neben diesen 

spielen als Vertreter des Guten Elben, 

Menschen des Westens und des Nordens, 

Zwerge und Zauberer wichtige Rollen. Ihre 

Gegenspieler sind die Geschöpfe und 

Untertanen Saurons, die Orks, Trolle und 

Menschen des Ostens und des Südens. 

JANE EYRE. EINE AUTOBIOGRAPHIE 

(ORIGINALTITEL: JANE EYRE. AN 

AUTOBIOGRAPHY) 

Erstmals erschien es im Jahr 1847 unter 

dem Pseudonym Currer Bell, es ist der 

erste veröffentlichte Roman der britischen 

Autorin Charlotte Brontë und ein Klassiker 



der viktorianischen Romanliteratur des 19. 

Jahrhunderts. Der Roman erzählt in Form 

einer Ich-Erzählung die Lebensgeschichte 

von Jane Eyre, die nach einer schweren 

Kindheit eine Stelle als Gouvernante 

annimmt und sich in ihren Arbeitgeber 

verliebt, jedoch immer wieder um ihre 

Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen 

muss. Als klein, dünn, blass, stets schlicht 

dunkel gekleidet, gilt die Heldin des 

Romans Jane Eyre als die bekannteste 

englische Gouvernante der 

Literaturgeschichte. 

1984 (ORIGINALTITEL: NINETEEN EIGHTY-FOUR) 

1984 ist ein dystopischer Roman von 

George Orwell (eigentlich Eric Arthur 

Blair), in dem ein totalitärer 



Überwachungsstaat im Jahre 1984 

dargestellt wird. Protagonist der Handlung 

ist Winston Smith, ein einfaches Mitglied 

der diktatorisch herrschenden Staatspartei, 

der sich der allgegenwärtigen 

Überwachung zum Trotz seine Privatsphäre 

sichern will sowie etwas über die reale 

nicht redigierte Vergangenheit erfahren 

möchte und dadurch in Konflikt mit dem 

System gerät, das ihn einer Gehirnwäsche 

unterzieht. 

HARRY POTTER 

Eine Fantasy-Romanreihe der englischen 

Schriftstellerin Joanne K. Rowling. Erzählt 

wird die Geschichte der titelgebenden 

Figur Harry Potter, der an seinem elften 

Geburtstag von seiner magischen Herkunft 



erfährt und fortan Schüler des britischen 

Zaubererinternats Hogwarts ist, wo er mit 

seinen neuen Freunden gegen den bösen 

Magier Lord Voldemort und dessen 

Gefolgsleute, die sogenannten Todesser, 

kämpfen muss. Jeder der sieben Bände 

beschreibt ein Schul- und Lebensjahr von 

Harry Potter. Die Bücher sind ein riesiger 

Efolg und brachten die britischen und 

amerikanischen Kinder wieder zurück zum 

Buch. Unter anderem wurde festgestellt, 

dass die Fähigkeit sich in die handelnden 

Charaktere hineinzuversetzen im 

Zusammenhang mit der Fähigkeit 

vorurteilsfrei aufzutreten, standen. Eine 

Rolle dabei spielte vor allem die 

Identifikation mit den Hauptcharakteren, 

bzw. die Abneigung von den Bösewichten. 



QUESTIONS 

1. Was haltest Du über die Liste? Kennst du die Bücher? 

Hat dich etwas überrascht? 

2. Liest Du auch anderes ausser Büchern – zum Beispiel 

Comics oder Graphic Novels? 

3. In welchem Lese-Genre fühlst Du Dich am meisten zu 

Hause? Welche Bücher interessieren Dich überhaupt 

nicht? 

4. Wie hältst Du es mit Weltliteratur wie zB „Krieg und 

Frieden“ von Tolstoi – liest Du derartiges oder 

interessiert es Dich gar nicht? 

5. Gibt es einen unbekannten Autor/eine unbekannte 

Autorin, den/die Du anderen gerne ans Herz legen 

würdest? 

6. Welches Buch hat Dir bislang am besten gefallen? Was 

würdest Du uns empfehlen? 

7. Was hältst Du von öffentlichen Bücherschränken, in 

denen man gebrauchte Bücher einstellen und sich selbst 

ein neues gebrauchtes Buch holen kann? 

8. Was verlockt Dich bei einem Buch am ehesten zum 

Zugreifen – Titel? Autor? Cover? Klappentext? 

Rezensionen? Oder etwas ganz anderes? 


