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Schwerpunkthema 2021/2022 am Gymnasium Meckelfeld: Lesen!

01.03.2022

In diesem Schuljahr stellt das Lesen einen der Schwerpunkte am Gymnasium Meckelfeld. Dazu
gehören das Vorlesen, das Lesen in verschiedenen Sprachen, das genaue Zuhören, das Erstellen
von Radiogeschichten oder eines podcast und die Vorstellung von Büchern.
Der Frühling steht in den Startlöchern und somit kann auch ein düsteres und ernsteres Buch
empfohlen werden. Denn wenn die Tage wieder heller und freundlicher sind, fürchtet man sich
weniger.

ABGETRENNT – Michael Tsokos
Bevor es zum Inhalt des Buchtipps geht, noch ein Hinweis zum Autor.
Der Rechtmediziner Michael Tsokos ist eine Koryphäe auf dem Gebiet
der Forensik und nicht nur Professor an der Charité, sondern auch leitender Arzt der Gewaltschutzambulanz der Charité. Er setzt sich ganz
besonders für den Kinderschutz ein, indem er z.B. auf Kindesmisshandlungen aufmerksam macht und als Botschafter des Deutschen Kindervereins agiert. Er erhielt schon diverse Ehrungen und verfasst sowohl
Fach- und Sachliteratur als auch Belletristik-Werke.
Die heutige März-Empfehlung stammt aus der Paul-Herzfeld-Reihe. Ein
Rechtsmediziner, der am Kieler Rechtsinstitut tätig ist, muss einen
neuen Fall aufklären und gerät selbst wieder in die Schusslinie des Täters. Der 3. Band der True-Crime-Thriller-Serie ist 2021 erschienen und
handelt nach den vorherigen Geschehnissen von „Abgeschlagen“
(2019) und „Abgefackelt“ (2020) und vor den Ereignissen aus „Abgeschnitten“ (2012).
Dieser neue Fall handelt von folgender Story:
In einem privaten medizinischen Lehrinstitut werden Leichenteile beschlagnahmt. Es besteht der
Verdacht der illegalen Beschaffung.
In der Kieler Rechtsmedizin erkennt Paul Herzfeld auf einem der beschlagnahmten Arme ein auffälliges Nazi-Tattoo wieder: eine schwarze Sonne. Der versierte Rechtsmediziner beweist anhand
von DNA-Untersuchung und Blutprobenvergleich, dass er den Mann, zu dem dieser Arm gehört,
schon einmal seziert hat.
Verkauft einer seiner Kollegen etwa Leichenteile? Oder stammen die Körperteile von Mord-Opfern?
Auf der Suche nach Antworten kommt Herzfeld den Schuldigen so gefährlich nahe – allen voran
einem Mann, der buchstäblich über Leichen geht -, dass auf einmal sein Leben nur noch an einem
seidenen Faden hängt…
Das Buch sehr authentisch und spannend erzählt und eine absolute Leseempfehlung für alle (älteren) Thriller-Fans.
Viel Spaß wünscht Melanie Pagels

Altersempfehlung: ab 16

