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Der Roman, den ich in diesem Jahr für das Projekt "Jugendliteratur" gelesen habe, trägt 
den Titel "Und dann weiß jeder, was ihr getan habt", erschienen am 31. Januar 2019 von 
dem deutschen Schriftsteller Christian Linker von dem Verlag "Dtv". Das Buch erzählt die 
Geschichte der jungen nigerianischen Schülerin Precious, die während eines Schulaus-
flugs auf mysteriöse Weise verschwindet, und ihrer einzigen Freundin Muriel, die Protago-
nistin, die bereit ist, alles zu tun, um die Wahrheit herauszufinden. In diesem Bildungsro-
man geht es nicht nur um Themen wie Freundschaft, Liebe und Mut, sondern auch um 
Themen wie den bewussten Umgang mit sozialen Netzwerken, Immigration, Sexualität...  
Zum ersten Mal ein Buch auf Deutsch zu lesen, war in vielerlei Hinsicht eine faszinierende 
Erfahrung. Zunächst einmal konnte ich nicht nur meine Sprachkenntnisse verbessern, 
sondern auch mein Selbstvertrauen stärken. Auch wenn es zunächst etwas kompliziert 
war, weil ich einige Wörter nicht kannte und sie im Wörterbuch nachschlagen musste, 
wurde alles viel einfacher, sobald ich in die Geschichte hineingekommen war und die 
Handlung verstanden hatte. Während des Lesens, war ich in der Lage fast alles zu verste-
hen und aus dem Kontext auch die Wörter zu erschließen, deren Bedeutung ich nicht 
kannte, ohne mit dem Lesen aufhören zu müssen.  
Außerdem ermöglichte mir ein Buch auf Deutsch zu lesen die Konfrontation mit einer Rea-
lität, die sich von meiner eigenen unterscheidet und ihr gleichzeitig ähnlich ist. Da es sich 
bei den Protagonisten des Buches um junge deutsche Schüler handelt, habe ich mich in 
vielen Aspekten wiedergefunden, die vielleicht für Schüler auf der ganzen Welt gelten, 
auch wenn es sich in Wirklichkeit um ein Schulsystem und einen Kontext handelt, die sich 
sehr von meinem unterscheiden.  
Ich schließe diesen Text mit einem Ratschlag: habt keine Angst, euch selbst auf die Probe 
zu stellen! Ein Buch auf Deutsch zu lesen ist eine neue, andersartige Erfahrung, die 
manchmal beängstigend sein kann, aber ich kann euch versichern, dass ihr euch, sobald 
ihr mit dem Buch begonnen habt, sicherer fühlen werdet und es genauso euch Spaß ma-
chen wird, wie wenn ihr ein Buch auf Italienisch lesen würdet, vielleicht sogar noch mehr.  
 

 


