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Liebe Leser*innen, 

die personale Blutauffrischung in unserer Schulbibliothek hinterlässt erste Spuren….. 

Es ist SPUKTOBER bei uns!  

Besuche uns und tauche ein in eine Welt des Horrors und des Schreckens! Stelle dich 

deiner größten Angst, wage dich in eine Irrenanstalt, besiege Graf Dracula, stell dich 

bösen Hexen entgegen, verirre dich in einem verwunschenen Schloss und sieh dem 

Übernatürlichen ins Auge… Wenn du dich traust. Auf jeden Fall sind Spannung, 

Gänsehaut und Grusel garantiert. 

 

Belletristik: 
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Rice, Anne: Interview mit einem Vampir. Mit »Interview mit einem Vampir« transportierte 

Bestsellerautorin Anne Rice den klassischen Vampirroman in die Moderne und gab 

einem ganzen Genre eine neue Richtung. Plötzlich führten Vampire ein (Un)Leben 

jenseits aller Blutgier und waren nicht mehr nur übermächtige Wesen, die es zu bekämpfen 

galt. Stattdessen wurden sie zu Helden mit ihren eigenen Sorgen und Hoffnungen. Die 

Einführung des jungen, schönen Louis in die Welt der Untoten durch den düsteren, aber 

charismatischen Lestat ist bis heute unvergessen. Ein Vampir mit Gefühlen und einem 

Gewissen – seine Geständnisse sind mitreißend und schockierend, bewegend und 

unsterblich. 

 

King, Stephen: Es. Das Böse in Gestalt eines namenlosen Grauens . In Derry, Maine, 

schlummert das Böse in der Kanalisation: Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. 

Jetzt taucht »Es« wieder empor. Sieben Freunde entschließen sich, dem Grauen 

entgegenzutreten und ein Ende zu setzen. Stephen Kings Meisterwerk über die 

Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins.  

 

King, Stephen: Das Institut. In einer ruhigen Vorortsiedlung von Minneapolis ermorden 

zwielichtige Eindringlinge lautlos die Eltern von Luke Ellis und verfrachten den 

betäubten Zwölfjährigen in einen schwarzen SUV. Luke wacht weit entfernt im Institut 

wieder auf, in einem Zimmer, das wie seines aussieht, nur dass es keine Fenster hat. Und 

das Institut in Maine beherbergt weitere Kinder, die wie Luke paranormal veranlagt sind. 

Luke erfährt, dass andere vor ihnen nach einer Testreihe im »Hinterbau« verschwanden. 

Und nie zurückkehrten. Je mehr von Lukes neuen Freunden ausquartiert werden, desto 

verzweifelter wird sein Gedanke an Flucht. Noch nie zuvor ist jemand aus dem streng 

abgeschirmten Institut entkommen. 
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Malerman, Josh: Bird Box. Öffne deinen Augen, und du bist tot! Dieses Mantra hat 

Malorie ihren beiden Kindern von Geburt an eingeimpft. Sie verlassen das Haus so 

selten wie möglich und wenn doch, dann nur mit verbundenen Augen. Denn irgendetwas 

ist dort draußen, dessen Anblick jeden in den Wahnsinn treibt. Da klingelt das Telefon, 

und der unbekannte Anrufer bietet ihr einen sicheren Ort, nur ein paar Meilen den Fluss 

hinab. Kein weiter Weg, wenn man ihn sehen kann. Doch mit verbundenen Augen 

unmöglich. Dennoch steigt Malorie mit den Kindern in ein kleines Boot, der Hoffnung 

entgegen – oder dem Tod! 

 

Christie, Agatha: Die Halloween Party. Joyce Reynolds ist kein beliebtes Mädchen. 

Als sie auf einer Halloween-Party jedem, einschließlich der berühmten Kriminalautorin 

Mrs Oliver erzählt, dass sie einen Mord beobachtet hat, glaubt ihr niemand. Als sie kurze 

Zeit später tot in der Bibliothek gefunden wird, ruft man Hercule Poirot herbei. Doch er 

muss erst einmal herausfinden, ob er einen Mörder oder einen Doppelmörder sucht. 

 

Wells, H. G.: Die Insel des Dr. Moreau. Auf einer Insel hört ein Schiffbrüchiger 

grässliche Schreie, dann begegnet er bizarren Mischwesen aus Mensch und Tier. Was 

treibt Dr. Moreau, der Herrscher über dieses abgelegene Reich, hinter den Mauern 

seines Labors? Die Wahrheit ist grausam und rüttelt an den Grundfesten der Zivilisation. 
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Kinderliteratur:  

 

 

 

 

 

 

 

Wilk, Janine: Seelenlos. Fluch der Raunächte. Nebel wabert über die Grabsteine des 

Greyfriars Graveyard und außer Lucy hält sich zu dieser nachtschlafenden Zeit niemand 

mehr auf dem Friedhof auf - eigentlich nichts Besonderes, schließlich wohnt sie hier. Auch 

an die Geistererscheinungen, die jeden ihrer Schritte zu beobachten scheinen, hat sie 

sich längst gewöhnt. Als sich jedoch merkwürdige Geistervorfälle häufen, folgt Lucy mit 

ihrer besten Freundin einer unheimlichen Spur, und was sie dabei herausfinden, lässt 

ihnen das Blut in den Adern gefrieren. 

 

Dahl, Roald: Hexen hexen. Hexen. Es gibt sie! Basierend auf dem 1894 erschienenen 

Roman folgt die Graphic Novel der Panik des kindlichen Protagonisten, der von seiner 

Großmutter vor den Machenschaften der perfiden Meisterinnen der Tarnung gewarnt 

wird. Schon wenig später gerät er auch tatsächlich mitten hinein in einen Hexenkonvent. 

Effektvoll wird Roald Dahls schwarzhumoriger Erzählton durch eine moderne 

Bildsprache ersetzt, mittels derer Figuren und Ereignisse im coolen Styling des 21. 

Jahrhunderts wirkungsvoll überzeichnet werden. 
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Van Loon, Paul: Das Gruselhandbuch. Eine Schatzkiste schauriger Geschichten. In 

diesem Handbuch, findet sich alles Wissenswerte über Geister, Hexen, Zombies und die 

anderen Mitglieder der großen Gruselfamilie. Ein Nachschlagewerk also, das voller 

nützlicher Informationen steckt und sich mit seinen vielen witzigen Anekdoten zugleich wie 

ein spannender Schmöker liest. Außerdem werden die drei klassischen Gruselbücher der 

Weltliteratur, Dracula, Frankenstein sowie Dr. Jekyll und Mr. Hyde vorgestellt. Und so 

ganz nebenbei lernt man, wie Aberglauben entsteht, was es mit Voodoo auf sich hat, wie 

es zur Hexenverfolgung kam, und vieles mehr. 

 

DVD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demme, Jonathan: Das Schweigen der Lämmer: Die junge FBI-Agentin Clarice 

Starling wird auf einen Serienkiller angesetzt, der bereits fünf Frauen getötet hat. Der 

Killer scheint ein ehemaliger Patient des Psychiaters Hannibal Lecter zu sein, der, 

ebenfalls Serienmörder, in einem Hochsicherheitstrakt eine lebenslange Haftstrafe 

absitzt. Hauptdarsteller: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn 

 

https://www.amazon.de/gp/video/search/ref=atv_dp_pd_star?phrase=Jodie%20Foster&ie=UTF8
https://www.amazon.de/gp/video/search/ref=atv_dp_pd_star?phrase=Anthony%20Hopkins&ie=UTF8
https://www.amazon.de/gp/video/search/ref=atv_dp_pd_star?phrase=Scott%20Glenn&ie=UTF8
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Burton, Tim: Sleepy Hollow. Im kleinen Städtchen Sleepy Hollow geht 1799 die 

nackte Angst um: Drei Leichen wurden bereits gefunden, allesamt ohne Kopf. Der Geist 

eines furchtbaren Reiters, so raunt man sich zu, soll es sein, der da seine blutige Ernte 

einfährt. Aus New York wird Ichabod Crane geschickt, um die bestialischen Verbrechen 

aufzuklären. Crane verwirft die abergläubigen Vermutungen als dummes Geschwätz: Es 

muss eine plausible Erklärung für die Morde geben. Doch wenig später wird sein Glaube 

an die Vernunft auf eine grauenhafte Probe gestellt - und für immer erschüttert... 

Hauptdarsteller: Johnny Depp, Christina Ricci 

 

Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Die Schulbibliothekarinnen Eva und Eva  


