Schülerkommentare zum Buch „Und dieses verdammte Leben geht einfach weiter“ (Hansjörg
Nessensohn)

Ich finde das Buch „Und dieses verdammte Leben geht einfach weiter“ von Hansjörg Nessensohn
wirklich gut und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen.
In dem Buch geht es darum, dass zwei Jugendliche nach dem bestandenen Abitur nach Mallorca
fahren um dieses zu feiern. Auf dem Weg dorthin nehmen sie einen Jungen namens Jonas mit. Als die
zwei Jugendlichen bemerken, was Jonas auf Mallorca wirklich vorhat und was er für eine
Vergangenheit hat, Ist es schon fast zu spät.
Das Besondere an diesem Buch ist, dass es eine krasse Geschichte ist, wodurch man die Welt mit
anderen Augen sehen kann. Ich habe mich genau für dieses Buch entschieden, weil es spannend
sowie interessant klang und mich die Geschichte direkt angesprochen hat. So dass ich es direkt lesen
wollte.
Sarah A., 14 J.
Zuerst dachte ich, dass das Buch langweilig ist. Aber nach dem ersten Lesen konnte ich gar nicht
mehr aufhören. Das Buch ist sehr spannend und das Thema wirklich interessant. Und deswegen kann
und werde ich es weiterempfehlen.
Lucy S., 14 J.
Das Besondere an diesem Buch ist, dass es Tagebucheinträge gibt, in denen die Vergangenheit von
Jonas deutlich wird sowie seine Gefühle und Gedanken.
Viktoria W.,
14 J.
Mir hat das Buch „Und dieses verdammte Leben geht einfach weiter“ gut gefallen, da es mich
gefesselt hat. Obwohl ich normalerweise nicht so gerne lese.
Moritz S., 14
J.
Mich hat das Buch sehr angesprochen, da es immer spannend war und man dadurch wissen wollte,
wie es weitergeht. Das Lesen des Buches war sehr einfach, da man sich nicht zwingen musste
weiterzulesen, sondern weiterlesen wollte.
Luca R., 15 J.
Ich habe unteranderem dieses Buch ausgesucht, da der Titel meine Aufmerksamkeit geweckt hat.
Besonders finde ich, dass der Protagonist Jonas nie wirklich aufgibt.
Lisa. L., 14 J.
Ich persönlich finde dieses Buch sehr spannend, da Vieles nicht vorhersehbar ist. Außerdem ist es
sehr anschaulich geschrieben, da der Autor meist die Jugendsprache verwendet. Es macht Spaß es zu
lesen.
Kim B., 14 J.
Das Buch hat mir gefallen, da es zeigt, dass man nicht aufgeben soll. Außerdem finde ich gut, dass
Timon und nachher auch Sunny sich einfach so, ohne Aufforderung, um Jonas kümmern.
Ben O., 14 J.
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es viele spannende und aufregende Momente gibt. Das
Besondere an diesem Buch ist, dass man sich gut in die Lage der Protagonisten hineinversetzen kann.

Maren B., 15
J.

Das Buch handelt davon, dass drei Jugendliche mit drei verschiedenen Schicksalen aufeinander
treffen und sich gegenseitig helfen. Insbesondere dadurch, dass sie sich Lebensfreude schenken. Mir
hat das Buch gut gefallen, da es zeigt, wie wertvoll das Leben ist und wie schnell es wieder vorbei
sein kann.
Nina E., 14 J.
Ich persönlich finde das Buch sehr gut. Das Buch hat 281 Seiten und ist somit relativ dick. Doch damit
das Lesen nicht langweilig wird, achtet der Autor darauf, dass immer wieder kleine Probleme oder
risikoreiche Momente auftreten. So dass man immer angespornt wird weiterzulesen.
Verena A., 15 J.
Besonders ist, wie realistisch und fesselnd die Geschichte ist. Das Buch zieht einen während des
Lesens in seinen Bann. Außerdem gefällt mir die Schreibweise, da man sich gut in die Protagonisten
hineinversetzen kann.
Noemi S., 14 J.
Ich finde das Thema des Buches, das zufällige Aufeinandertreffen von drei Jugendlichen und deren
verschiedene Hintergründe und Probleme, sehr interessant und rührend. Es ist spannend
geschrieben und nicht kompliziert zu verstehen.
Jana A., 14 J.
Ich habe mich für dieses Buch entschieden, weil der Titel mich sehr angesprochen hat. Als ich
angefangen habe zu lesen, wollte ich nicht mehr so schnell aufhören, weil ich das Buch so spannend
finde.
Luisa W., 14 J.
Das Buch finde ich sehr gut, da die Geschichte in manchen Abschnitten sehr spannend und dann
wieder traurig, lustig und wieder ernst ist. Dies zeigt wie vielseitig dieses Buch ist. Das Buch handelt
von Freundschaft, großer Liebe, Trauer und Wut. Ich habe für dieses Buch gestimmt, da der Titel
auch in der Realität oft zutrifft. Das Lesen war sehr leicht, da das Buch in Umgangssprache
geschrieben ist.
Niclas S., 14 J.

