
TOP BÜCHER VON 2018 
Am Ende des Artikels sind Fragen, die sich eine Vorbereitung erfordern, bitte nachschauen.  

ARTIKEL 

Das hier wird schwer. Dem nach wieviel Zeit man sich zum Lesen finden kann, kennt man die Bücher 

vielleicht, aber es ist sehr schwer mit Kindern zu lesen, wenn es so viele Bücher jeder Jahr auf den Markt 

kommen. Im Jahr ist es ungefähr 2,2 Millionen Bücher in der Welt. Ich habe beim suchen eine interessante 

Liste von UNESCO gefunden, die Organization verschaffte sich Information von 123 Ländern. Wisst Ihr, 

welchen Land die meisten Bücher produziert? China - 440,000 im Jahr, dann kommt USA  – 304,912 und UK 

– 184,000. Der Zeit nach, die die Leser am Buch verbringen ist es Indien, Thailand und China.  

BECOMING  VON MICHELLE OBAMA 

In einem Leben voller Bedeutung und Erfolge hat sich Michelle Obama als eine der ikonischsten und 

überzeugendsten Frauen unserer Zeit herausgebildet. Als First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika - 

der ersten afroamerikanischen, die in dieser Rolle diente - half sie mit, das einladendste und inklusivste 

Weiße Haus in der Geschichte zu schaffen, und etablierte sich gleichzeitig als starke Befürworterin von 

Frauen und Mädchen in den USA und in der ganzen Welt, veränderte dramatisch die Art und Weise, wie 

Familien ein gesünderes und aktiveres Leben führen, und stand mit ihrem Ehemann zusammen, als er 

Amerika durch einige der schrecklichsten Momente führte. 

GIRL, WASH YOUR FACE: STOP BELIEVING THE LIES  BY RACHEL HOLLIS  

Als Gründerin der Lifestyle-Website TheChicSite.com und CEO ihres eigenen Medienunternehmens 

entwickelte Rachel Hollis eine immense Online-Community, indem sie Tipps für ein besseres Leben 

weitergab und dabei die Unordnung ihres eigenen Lebens furchtlos enthüllte. In diesem herausfordernden 

und inspirierenden neuen Buch enthüllt Rachel nun die zwanzig Lügen und Missverständnisse, die uns allzu 

oft davon abhalten, freudvoll und produktiv zu leben. Lügen, die wir uns selbst so oft gesagt haben, dass 

wir sie nicht mehr hören.  

THE WONKY DONKEY  BY CRAIG SMITH 

Kinder werden dieses kumulative und hysterische Vorlesen lieben! 
"Ich ging die Straße hinunter und sah ... 
Ein Esel, 
Hee Haw! 
Und er hatte nur drei Beine! 
Er war ein wackeliger Esel. " 
Kinder werden mit dieser perfekten Lektüre eines liebenswerten Esels in Lachen geraten. Auf der letzten 
Seite des Buches werden die Leser mit einem spunkigen, hanky-panky, schrulligen, stinkigen, dinky, 
schlaksigen, honky-tonky, winky wackeligen Esel fertig!! 

THE SUBTLE ART OF NOT GIVING A F*CK  BY MARK MANSON 

In diesem generationenbestimmenden Selbsthilfehandbuch durchschneidet ein Superstar-Blogger den 

Mist und zeigt uns, wie man aufhört zu versuchen, die ganze Zeit "positiv" zu sein, damit wir wirklich 

bessere, glücklichere Menschen werden können. In seinem sehr beliebten Internet-Blog ist Manson weder 

zuckersüss oder zweideutig - eine Dosis roher, erfrischender, ehrlicher Wahrheit, die heute schmerzlich 

fehlt. Die subtile Kunst ist sein Gegenmittel gegen die unangenehmen Verhaltensweisen, die die moderne 
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Gesellschaft infiziert haben und eine Generation verwöhnt haben, die sie mit Goldmedaillen belohnt, nur 

weil sie aufgetaucht sind. 

THE 5 LOVE LANGUAGES: THE SECRET TO LOVE THAT LASTS BY GARY CHAPMAN 

Sich zu verlieben ist einfach. Verliebt bleiben - das ist die Herausforderung. Wie können Sie Ihre Beziehung 

zwischen den Anforderungen, Konflikten und der Langeweile des Alltags frisch halten und wachsen? Egal, 

ob Ihre Beziehung floriert oder scheitert, der bewährte Ansatz von Dr. Gary Chapman, Liebe zu zeigen und 

zu empfangen, wird Ihnen helfen, ein tieferes und reicheres Maß an Intimität mit Ihrem Partner zu erleben 

- ab heute. Es ist so praktisch wie einsichtig. Diese neue Ausgabe wurde aktualisiert, um die komplexen 

Zusammenhänge der heutigen Beziehungen widerzuspiegeln, und enthüllt grundlegende Wahrheiten und 

wendet relevante, umsetzbare Weisheiten an, die funktionieren. 

CRAZY RICH ASIANS BY KEVIN KWAN 

Wenn die New Yorkerin Rachel Chu sich einverstanden erklärt, den Sommer mit ihrem Freund Nicholas 

Young in Singapur zu verbringen, stellt sie sich ein bescheidenes Familienheim und eine gute Zeit mit dem 

Mann vor, den sie heiraten will. Nick hat es jedoch versäumt, seiner Freundin ein paar wichtige Details zu 

nennen. Erstens, dass sein Kinderheim wie ein Palast aussieht; zweitens, dass er in mehr privaten 

Flugzeugen als mit Autos unterwegs war; und drittens, dass er zufällig der qualifizierteste Junggeselle des 

Landes ist. 

FRAGEN 

1. Welches Buch wurdest du dier aus der Liste auswählen und welches nicht? Wieso? 

2. Hast du ein neues Buch gelesen das dir sehr gefällt? 

3. Hast du über ein neues Buch gehört das dir empfohlen wurde  von Freunden oder Recensionen? 

4. Wurdest du ein Buch schreiben, worüber wurde es sein? Welches Stil? Thema? Hauptfiguren?  

5. Was sind deine " liebsten Lese-Orte"? 

6. Deine liebste Literaturverfilmung? 

BUCHTHEMEN: 

 Belletristik 
o Krimis 
o Thriller 
o Romane & Erzählungen 
o Erotische Romane 
o Fantasy 
o Science-Fiction 
o Vampirromane 
o Horror 

 Kinder & Jugend 

 Fachliteratur 

 Lernbücher 

 Ratgeber  

 Freizeitbücher 
o Computer & Internet 
o Ernährung & Diät 



o Freizeit, Haus & Garten 
o Kochbücher 
o Reiseführer & Abenteuerberichte 
o Sport & Fitness 

 Sachbücher 
o Biografien & Erinnerungen 
o Business & Karriere 
o Esoterik 
o Film, Kunst & Kultur 
o Naturwissenschaften & Technik 
o Politik & Geschichte 
o Religion & Glaube 

 Weitere Themen 
o     Comics, Manga & Cartoons 
o     Erotik 
o     Musiknoten 
o     Zeitschriften 


