
Beliebte französische Bücher in Deutschland 

1. La Passe-miroir: Les fiancés de l’hiver - Die Spiegelreisenden-Saga, Band 1: Die Verlobten des Winters 

Am liebsten versteckt sie sich hinter ihrer dicken Brille und einem Schal, der ihr bis zu den Füßen reicht. 
Dabei ist Ophelia eine ganz besondere junge Frau: Sie kann Gegenstände lesen und durch Spiegel reisen. 
Auf der Arche Anima lebt sie inmitten ihrer riesigen Familie und kümmert sich hingebungsvoll um das Erbe 
der Ahnen. Bis ihr eines Tages Unheilvolles verkündet wird: Ophelia soll auf die eisige Arche des Pols ziehen 
und einen Adligen namens Thorn heiraten. Was hat es mit der Verlobung auf sich? Wer ist der Mann, dem 
sie von nun an folgen soll? Und warum wurde ausgerechnet sie, das zurückhaltende Mädchen mit der leisen 
Stimme, auserkoren? Ophelia ahnt nicht, welche tödlichen Intrigen sie auf ihrer Reise erwarten, und macht 
sich auf den Weg in ihr neues, blitzgefährliches Zuhause 

2. Méto - La maison - Méto, Band 1: Das Haus  
64 Jungen leben im HAUS hinter verbarrikadierten Fenstern und Türen. Sie wissen nicht, woher sie 
kommen, und sie wissen nicht, wohin sie verschleppt werden, wenn ihre Zeit im Haus abgelaufen ist. Fragen 
dürfen sie keine stellen – tun sie es doch, werden sie von Männern, die sie rund um die Uhr bewachen, 
brutal bestraft. Als sich einer der Jungen nicht länger seinem Schicksal beugen will und Widerstand leistet, 
bekommt er die ganze Härte des Systems zu spüren, in dem er gefangen ist. Doch andere eifern ihm nach 
und erheben sich wie er gegen Gewalt und Willkür, um die Macht des Hauses zu stürzen. Es ist der Beginn 
eines gefährlichen Kampfes um Freiheit und Selbstbestimmung. Es ist der Kampf des jungen MÉTO 

3. Le livre de Perle - Die wundersamen Koffer des Monsieur Perle 
ne Liebe, größer als ein Menschenleben - die Liebe zu einer Fee. Doch Iliân, Prinz in einem der unzähligen 
Feenreiche, weiß nicht, dass auch sein Bruder unsterblich in Oliâ verliebt ist. Das wird ihm zum Verhängnis: 
Iliân wird verbannt in eine andere Welt, die unsrige. Oliâ kann ihm nachfolgen, darf sich ihm aber nicht zu 
erkennen geben. Sonst würden sie für immer voneinander getrennt. Verzweifelt sucht Iliân einen Weg 
zurück in sein Reich, einen Weg zurück zu Oliâ. Er weiß, er braucht Beweise - für die Existenz seiner Welt, 
seiner Liebe. Die Suche nach Beweisen führt Iliân vom Paris der späten 30er-Jahre, wo er den Namen 
Joshua Perle annimmt, bis in unsere Gegenwart. Aber wird die Zeit eines Lebens reichen, um den Weg 
zurück zu finden? 

4. Elle s’appelait Sarah - Sarahs Schlüssel 
Paris im Sommer 1942. Sarah, ein zehnjähriges jüdisches Mädchen, wird nach der Deportation durch die 
französische Polizei von ihren Eltern getrennt. Nach angstvollen Tagen gelingt ihr die Flucht. Sie muss ihren 
kleinen Bruder retten, den sie zu Hause im Wandschrank versteckt hat - den Schlüssel dazu hält sie in der 
Hand ... Sechzig Jahre später findet die Journalistin Julia heraus, dass die Pariser Wohnung ihrer 
Schwiegereltern einmal Juden gehört hat. Sie ahnt noch nicht, dass die Spurensuche ihr Leben vollkommen 
verändern wird 

5. Simple - Simpel 
Simpel kann total schnell zählen: 7, 9, 12, B, tausend, hundert. Er ist zweiundzwanzig Jahre alt, und mental 
auf dem Stand eines dreijährigen Kindes. Sein Bruder Colbert kümmert sich um ihn – keine leichte Aufgabe. 
Als die beiden zusammen in eine WG ziehen, wird es turbulent, denn Simpel zu betreuen, ist alles andere 
als simpel.  



Die beliebtesten Jugendbücher in Frankreich 

Auch wenn der kleine Prinz in Frankreich immer noch sehr beliebt ist, gibt es bei den beliebtesten 
Jugendbüchern viele Überschneidungen mit Deutschland: 
1. Harry Potter - Harry Potter 
2. À la Croisée des mondes - Der goldene Kompass - die Triologie 

3. La Passe-miroir - Die Spiegelreisenden-Saga 
4. Nos étoiles contraires - Das Schicksal ist ein mieser Verräter 
5. Hunger Games - Die Tribute von Panem 
Auch Percy Jackson, Tote Mädchen lügen nicht und Twilight sind noch unter den Top 10! 

Wenn du lieber kürzere Text liest und du Reisepläne für die Nach-Corona-Zeit machen willst,            
dann kannst du dich von diesen französischen Reise-Bloggern inspirieren lassen! 
- Cash Pistache 
- Caroline the city 
- votre tour du monde 

Oder du planst eine direkt eine Reise in unser Nachbarland! Seit mehreren Jahren schon 
erreicht Frankreich immer Platz 1 im weltweiten Vergleich der weltweit beliebtesten 
Urlaubsländer!


