
Kirby Jessi -  Offline ist es nass, wenn's 
regnet

Stell dir vor, du öffnest an deinem 18. Geburtstag 
die Haustür und dort liegt ein Geschenk: ein 
riesiger Wanderrucksack, ein Paar 
Wanderschuhe und ein Trailtagebuch für den 
Yosemite Nationalpark. Würdest du loslaufen?
Mari entscheidet sich genau dafür, obwohl sie 
noch nie mehr als zehn Schritte zu Fuß getan 
hat. Von heute auf morgen tauscht sie 
Smartphone und Social Media gegen 
schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und 
Blasen an den Füßen, aber auch gegen 
Sonnenaufgänge wie aus dem Bilderbuch, 
warmherzige Begegnungen und mutige 
Entscheidungen - denn der ....  verändert jeden.

Neugierig?! 
 
Hier findest du eine Lesekostprobe und eine Buchbesprechung 

Knacke das Rätsel, dann knackst du auch 
den Code!
Du kannst das Rätsel online spielen. 
Klicke dazu auf den folgenden Link. 

Der Code lautet: 

https://puzzel.org/en/scavenger-hunt/play?p=-M5udqw3N_zijWw0SZpu
https://www.youtube.com/watch?v=On5v2KQOrGw
https://webreader.mytolino.com/reader/index.html?epuburl=https://cdp.pageplace.de/cdp/public/publications/DT0400/9783732013296_A35636093/PREVIEW/leseprobe-9783732013296_A35636093.epub&purchaseurl=https://www.buecher.de/go/cart_cart/cart_add_item/prod_id/54740412/&lang=de_DE&reseller=30


Wie lautet der Titel? 

Luna fühlt sich durchschnittlich. Sie wäre gern so schlau,
hübsch oder .... wie ihre Freundinnen. Als sie ungefragt 
ein Video von Sarah auf eine Musik-Plattform 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 ... 
bleiben aus. Immer wilder 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? 

Titel: 

Nun findest du bestimmt heraus, wie die Autorin des spannenden Romans heißt!  

Hier siehst du, was Luna gerne wäre und hätte .... 

Aus einigen Buchstaben des zweiten Wortes lässt sich
die gesuchte Zahl bilden, welche? 

Code: 

Lust auf eine Leseprobe?  Dann klick mal auf diesen Link! 

http://www.bic-media.com/mobile/mobileWidget-jqm1.4.html?buyButton=no&showExtraShopButton=false&fullscreen=yes&isbn=9783551317636


Long way down

Will ist entschlossen, den Mörder seines Bruders zu 
erschießen. Er steigt in den Fahrstuhl, die Waffe im 
Hosenbund. Er ahnt noch nicht, dass die Fahrt ins 
Erdgeschoss sein Leben verändern wird. 
Er denkt an Menschen aus seiner Vergangenheit, und was er 
mit ihnen erlebt hat. Es sind Erinnerungen und Geschichten 
voller Gewalt, Hass, Ohnmacht und Rache. All diese Menschen
sind tot. Und Will muss sich fragen, was das für sein Leben 
bedeutet. Als er im Erdgeschoss ankommt, ist er sich nicht 
mehr sicher, ob er seinen Bruder tatsächlich rächen wird, 
weil es "die Regeln" so wollen. Oder kann er den Teufelskreis 
der Gewalt durchbrechen? 

Um den Code zu erraten, musst du ein wenig     
im Text lesen. Beantworte dann die Fragen und
füge anschließend die jeweils richtige Lösung im
nebenstehenden Rätsel ein.

Der Bruder von Will heißt Tony            

Der Bruder von Will heißt Shawn 

Shawn war älter als Will.

Shawn war jünger als Will.

Will ist sechzehn.

Will ist fünfzehn.

Will war bei dem Schusswechsel dabei.

Will war bei dem Schusswechsel nicht dabei.

Will will den Mörder seines Bruders töten, aus Rache. 

Will will den Mörder seines Bruders töten, weil die Regeln
es so wollen. 

Der Autor des Buches heißt Reynolds.

Der Autor des Buches heißt Raynolds.

Die Zahlen im Rätsel ergeben den Code – dabei ist aber die richtige Anordnung der 
Zahlen entscheidend. Diese wird von der Reihenfolge der Fragen vorgegeben!  Beginne 
also mit Frage 1 und notiere dir die Zahl dieser Reihe. Sie ergibt die erste Ziffer des 
Codes!

Der Code lautet:   

https://www.bic-media.com/mobile/mobileWidget-jqm1.4.html?flipBook=yes&buyUrl=https%3A%2F%2Fwww.dtv.de%2Fwarenkorb%2Fadd%2F9783423650311&https=yes&noMobilePreCover=yes&isbn=9783423650311&navigationContext=book&fullscreen=yes&jump2=1


Steinfeld Tobias - Kein Plan

Hinreißend komischer und warmherziger Coming-
of-Age-Roman ab 13 Jahren.
Abi, Lehre, Start-up-Zukunft geht klar! Für die 
meisten jedenfalls, die auch gleich ein paar nette 
Ideen für Alberts Zukunft anzubieten haben. Sein 
Vater rät zum Studium, seine Freundin will, dass er 
Maurer wird, das gibt Muskeln! Nur Albert selbst hat
keinen Plan, was er nach der Schule machen soll. 
Seine Verzweiflung führt ihn in ein verrücktes 
Abenteuer, das mit einer Rudermaschine beginnt, 
ihn auf einen Schäferhof führt und mit Freunden fürs
Leben endet. Und dazwischen? Schräge Außenseiter,
ein Drohbrief, Wölfe, ein Kuss und jede Menge 
Schafe. 

Albert hat keinen Plan ... zeige ihm den Weg! zuviel Zeit darf er sich jedoch nicht lassen...

  

Wie viele Minuten er tatsächlich dafür gebraucht hast, erfährst du aus der 
Zahlenpyramide. Du musst dabei die freien Felder so mit Zahlen belegen, dass die 
jeweilige Summe zweier nebeneinander stehender Zahlen immer die mittig darüber 
stehende Zahl ergibt. In der untersten Zeile stehen nur einstellige Zahlenwerte (0 bis 9). 

Der Zeitcode (beginne mit der kleinsten Zahl!) lautet:  



Summers, Courtney - Sadie. Stirbt sie, 
wird niemand die Wahrheit erfahren

Ihre kleine Schwester Mattie ist das einzige, 
was für Sadie wirklich zählt. Ihr möchte sie die
Geborgenheit geben, die ihr selbst immer 
gefehlt hat. Als Mattie tot aufgefunden wird, 
bricht Sadie der Boden unter den Füßen weg. 
Nach ergebnislosen Polizeiermittlungen macht
sie sich selbst auf die Suche nach Matties 
Mörder. Koste es, was es wolle. Journalist 
West McCray widmet Sadies Verschwinden 
einen True-Crime-Podcast, der zu einer 
fieberhaften Spurensuche wird. Kannte Sadie 
den Mörder? McCray muss herausfinden, was 
passiert ist, und hofft, dass er nicht zu spät 
kommt. Ein fesselnder Thriller und Rache und 
Gerechtigkeit, den man so schnell nicht mehr 
vergisst! 

Schau dir den folgenden Trailer zu Sadie an!  

Beantworte folgende Fragen um den Code zu ermitteln:

● Wieviele Einwohner hat Cold Creek?  Bilde aus den Zahlen die Quersumme!

● Wie alt ist Sadie?  (Gib alle Zahlen an!)

● Wie viele Tage lang wurde Mattie vermisst? 

Der Code lautet:  

https://www.youtube.com/watch?v=38tpOTxb-ic


Errate den Titel

Ein herzzerreißender und hoffnungsvoller 
Roman über die erste Liebe, das 
Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen 
und die Kraft und Liebe, die alle jungen 
Mädchen brauchen.
Mo Baker ist fünfzehn und ziemlich wütend.
Ständig streitet sie sich mit ihrer Mutter, 
die sich nur um ihre eigenen Probleme 
kümmert und jetzt auch noch diesen neuen 
Freund hat, den Mo einfach nur daneben 
findet. Lloyd ist für sie nur ein weiterer 
Kerl, der Frauen schlägt und ihr Geld 
verprasst. Der einzige Lichtblick in ihrem 
Leben ist Sam, ihr Kindheitsfreund, dem sie
sich so nah fühlt wie keinem anderen 
Menschen auf der Welt und mit dem sie in 
den Sommerferien endlich was hatte. Doch 
Sam hat inzwischen eine Andere. Zum 
Glück halten ihre  besten Freundinnen 
Elaine und Naomi zu ihr, egal was ist oder 
kommen mag. Selbst als die Situation mit  
Lloyd eskaliert und in Mo nur noch der 
Wunsch nach Rache brennt ... 

Wenn du herausfinden möchtest, von welchem Buch wir sprechen, dann löse das online-
Puzzel, indem du auf diesen Link   klickst.   

Titel:
  
Autor:      

  Klicke auf das Bild, dann erfährst du, wer das tolle Buch geschrieben hat. 
  

Der Code ergibt sich aus 
 der Anzahl der Wörter des Titels, 
 der Anzahl der Buchstaben des Verlages, in dem das Buch erschienen ist und 
 der Quersumme der Zahlen des Geburtsjahres des Autors.

Der Code lautet  

https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-M5LdvWZgWBPPyGBZq9f
https://www.kunstmann.de/autor/alex-wheatle-653/p-0/


Ohne Titel

Kopfgeldjägerin Emika Chen erhält zu Beginn der 
Warcross-WM ein verlockendes Jobangebot von 
Hideo Tanaka: Undercover soll sie an dem 
Wettkampf teilnehmen und einen Hacker 
aufspüren, der Warcross sabotiert. Eine 
waghalsige Jagd beginnt, bei der Emika nicht nur 
ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern auch ihr 
Herz ...

In diesem Trailer erfährst du mehr über Emika 
Chen...  

Wie beschreibt sich Emika Chen selbst? 

__________________ ___________________ __________________ 

Scanne den QR – Code ein, dann findest du die Lösung und weitere Hinweise: 

 
Den Code erhältst du, wenn du auf S. 17 alle Zahlen zusammenzählst!

Der Code lautet:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zj_Q44ruIuA


Nessensohn Hansjörg -  Und dieses verdammte 
Leben geht einfach weiter

Ein mitreißendes, ein durch und durch besonderes Debüt 
über die Wunden der Vergangenheit und Begegnungen, die
alles verändern.
Seit Monaten freuen sich Timon und Sunny darauf, auf 
Mallorca das bestandene Abitur zu feiern. Zwei beste 
Freunde und drei Wochen Sonne, Spaß und Freiheit - was 
kann es Schöneres geben? Doch schon auf der Fahrt will 
die richtige Stimmung nicht aufkommen. Zu viel 
Unausgesprochenes steht zwischen ihnen. Sunny kann 
nicht aufhören, über ihren Exfreund zu schimpfen, und 
dann nimmt Timon in einem Anfall von Helfersyndrom 
auch noch den trampenden Jonas mit. Richtig fertig sieht 
Jonas aus. Als Sunny und Timon ahnen, was Jonas auf 
Mallorca wirklich vorhat und welche Bürde er mit sich 
herumträgt, ist es schon fast zu spät ... 

Blättere mal durch das 1. Kapitel der Leseprobe....  

Suche nun jene Wörter im Gitterrätsel, die du als Antworten auf die Fragen
erhältst.

 1. Wer oder was verfolgt Jonas?
 2. Woher kommt Jonas?
 3. Wie heißt seine kleine Schwester?
 4. Jonas glaubt, dass seine Eltern ihn für ...... halten.
 5. Wie kommt er nach Mallorca?
 6. Was erfahren wir über das Alter von Jonas?
 6. Wo lernt er Timon kennen?

Anhand des QR – Codes kannst du
kontrollieren, ob du die richtigen
Lösungswörter gefunden hast ... 
und nun ran ans Rätsel! 

Im Rätsel kommt eine Zahl vor – sie ist der gesuchte Code! 

https://webreader.mytolino.com/reader/index.html?epuburl=https://cdp.pageplace.de/cdp/public/publications/DT0400/9783764192402_A37427420/PREVIEW/leseprobe-9783764192402_A37427420.epub&purchaseurl=https://www.buecher.de/go/cart_cart/cart_add_item/prod_id/55986389/session/u8djafs3krkj5a1dieqk6f4fe5/&lang=de_DE&reseller=30


Der finale Code lautet ....... 

Die Lösung steckt im QR – Code!

 
 

Entscheide selbst, ob du die Truhe mit dem Schlüssel wirklich öffnen willst! 

file:///C:/Users/ylampach_meran/Desktop/LiL/LiL%20pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=cMLEStQFoIw

