
Titel Beschreibung Kosten  und  wo 
bestellen?

Paul  Herbert  Freyer:  Sturmvögel  - 
Rote Matrosen 1918/19

Eindrucksvoll  schildert  der  Autor  die  Aktionen  der  roten 
Matrosen der deutschen Hochseeflotte im Herbst 1918. Sie 
weigern sich,  noch in letzter  Minute für die Interessen von 
Kaiser und Kapitalisten als Kanonenfutter sinnlos verheizt zu 
werden. Das war das Signal zur Novemberrevolution!

Eindrücklich beschreibt der Autor in diesem Tatsachenbericht 
den  Mut  und  die  Opferbereitschaft  der  Revolutionäre.  Er 
verschweigt aber auch nicht,  dass eine revolutionäre Partei 
fehlte,  sodass  der  Sozialismus  letztlich  nicht  aufgebaut 
werden konnte.

14,00 €

www.people-to-
people.de

Auch  als  eBook 
erhältlich

Walter  Baumert:  Der  Flug  des 
Falken – Über die rebellische Jugend 
des Friedrich Engels

Friedrich Engels war ein rebellischer Jugendlicher: Er hätte die 
Fabrik seines Vaters übernehmen können. Doch er geht einen 
anderen  Weg!  Angetrieben  von  seinem  Gerechtigkeitssinn 
rebelliert  er  gegen  sein  Elternhaus,  gegen  politische 
Unterdrückung und kommt auch in  Widerspruch zu seinem 
eigenen religiösen  Glauben.  Das  Buch  begleitet  Engels  bis 
nach England, wo er das erste Mal Kontakt zur organisierten 
Arbeiterbewegung  bekommt.  Dort  verbrüdert  er  sich  mit 
Marx.

Engels ist mit seiner Solidarität und Verbundenheit mit den 
einfach  Arbeitern  ein  Vorbild.  Das  Buch  ist  besonders 
geeignet für Jugendliche..

11,00 €

geschaeftsstelle@rebell.
info

www.people-to-
people.d  e  

Auch  als  eBook 
erhältlich

Nikolaj  Birjukov:  Die  Wasser  des 
Naryn

1939,  sozialistische  Sowjetunion:  Fast  200.000  Freiwillige 
kommen aus allen Sowjetrepubliken in die usbekische Wüste. 
Ihr  Ziel:  In  27  Tagen  einen  Kanal  von  270  km  Länge 
ausheben, um das Land zu bewässern. Gegen Rückschritt, die 
Unterdrückung  der  Frauen  aber  auch  bewusste  Sabotage 
setzte  sich  dieses  Projekt  durch.  Ein  wunderschönes  Buch, 
dass  einmaligen  Einblick  in  den  Kampf  um die  Denkweise 

22,00 €
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unter der Jugend im Sozialismus gibt.

Toll geschrieben, sprachlich für Jüngere nicht ganz einfach.
Auch  als  eBook 
erhältlich

Xenia Lwowa: Wald in der Steppe Wenige Jahre nach dem Ende des II. Weltkrieges führt uns der 
Roman in die russische Steppe. Die Menschen behaupten sich 
gegen  frostige  Stürme  und  Sümpfe.  Nastja,  eine  junge 
Komsomolzin (das war der kommunistische Jugendverband in 
der  Sowjetunion) will  ein ehrgeiziges Projekt verwirklichen: 
die Steppe in  Wald-  und Ackerflächen umzuwandeln.  Dabei 
muss sich die Pionierarbeit  gegen Trott,  alte Gewohnheiten 
und Bürokratismus behaupten.

Dieses Buch ist ein einmaliger Einblick, wie  Umweltschutz im 
Sozialismus wirklich durchgeführt wurde!

9,50 €

geschaeftsstelle@rebell.
info
www.people-to-
people.de

Walter Radetz:  Der Stärkere – Das 
Leben des Arbeitersportlers Werner 
Seelenbinder

Das  ist  ein  besonderes  Sportbuch!  Der  Stärkere,  das  ist 
Werner Seelenbinder. Er war einer der bekanntesten Ringer 
im Arbeitersport.  Aber  statt  Karriere  zu  machen,  nutzte  er 
seine sportlichen Fähigkeiten, um den Widerstand im Hitler-
Faschismus  zu  organisieren.  Er  wird  Mitglied  in  der 
Kommunistischen Partei. Mit seiner Fairness, Bescheidenheit, 
seinem Gerechtigkeitsgefühl und seiner Unbestechlichkeit ist 
er ein echtes Vorbild für die Jugend.

Statt Rekordsucht oder Star-Allüren - „Der Stärkere“ beweist, 
wozu  Arbeitersport  fähig  ist!  Ein  gut  verständliches  Buch, 
auch für Jüngere und erst recht nicht nur für Sportler.

8,00 €

www.people-to-
people.de

Auch  als  eBook 
erhältlich

Nikolaj  Ostrowsi:  Wie  der  Stahl 
gehärtet wurde

Der  spannende  Roman  beschreibt  das  Leben  des 
Jugendlichen Pawel Kortschagin. Vom Elend des Zarenreichs 
in Russland, der Oktoberrevolution 1917, das zähe Ringen im 
anschließenden Bürgerkrieg. Pawel verlässt nie die Hoffnung 
und hat unerschütterliches Vertrauen in die Zukunft. Er lernt 
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von  den  Arbeitern  und  von  der  Kommunistischen  Partei 
Disziplin und Durchhaltevermögen.

Der Autor berichtet über seine eigene spannende Jugend. Ein 
toller  Roman  für  jeden  Jugendlichen.  Wir  empfehlen  euch, 
euch mit dem REBELL über die  Zeit der Oktoberrevolution 
schlau  zu  machen.  Dann versteht  man die  geschichtlichen 
Zusammenhänge besser.

www.people-to-
people.de

Auch  als  eBook 
erhältlich

Willi  Dickhut:  So  war's  damals... 
und Was geschah danach?

Wie kam Willi Dickhut dazu, Kommunist zu werden? Als junger 
Metallarbeiter trat er in die KPD ein. Das war die wichtigste 
Entscheidung seines Lebens! Seit dem stellte er sein Leben in 
den  Dienst  der  Arbeiterklasse,  wurde  Funktionär, 
Widerstandskämpfer  gegen  den  Hitler-Faschismus, 
Theoretiker,  Vordenker  und  Mitbegründer  der  MLPD.  Ein 
mutiges Vorbild!

Die beiden Tatsachenberichte sind ein eindrückliches Zeugnis 
der turbulenten Zeit der Arbeiterbewegung. Von den 1920er 
Jahren  bis  in  die  Nachkriegszeit.  Geeignet  besonders  zum 
gemeinsamen Lesen im REBELL.

14,00 € bzw. 15,50 €
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people.de

Jeweils  auch  als  eBook 
erhältlich

Renate  Voß:  Meine  Fahrten  nach 
Klaushagen

Renate Voß hatte und hat ihre eigene Meinung! Wir erleben 
ihr Aufwachsen in der DDR. Sie beschreibt das Leben ihrer 
früh  verstorbenen  Tochter,  ihre  Arbeit  auf  einer  Werft  in 
Rostock und die Arbeitslosigkeit. Neofaschistische Umtriebe, 
ihre  Liebe  zur  Ostsee  –  und  ihr  politisches  Engagement! 
Renate wollte nie in eine Partei,  ihre Meinung änderte sich 
aber....

Besonders für junge Frauen und Mädchen ein interessantes 
Buch,  auch  mit  Einblicken  in  die  kämpferische 
Weltfrauenbewegung.

15,00 €

www.people-to-
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Auch  als  eBook 
erhältlich

Klaus  Kordon:  Rote  Matrosen oder 
ein vergessener Winter

November 1918: Nach vier Jahren Weltkrieg verweigern die 
Matrosen der kaiserlichen Marine den Befehl zum Auslaufen. 
Die 13-jährigen Helle und Fritz freunden sich mit ihnen an. Sie 

9,95 €

www.people-to-



erleben  die  Revolution  mit,  den  Sieg,  die  Niederlage.  Das 
Buch ist der erste Teil der „Trilogie der Wendepunkte“.

Ein sehr lebendiges Buch! Für Jüngere gut geeignet. 

people.de

Karl Grünberg: Brennende Ruhr Fritz  ist  1920  ein  Chemiestudent  in  Berlin.  Jetzt  will  er 
praktische Erfahrungen im Bergbau sammeln und zieht  ins 
Ruhrgebiet.  Er  ist  entsetzt  von  den  Lebens-  und 
Arbeitsbedingungen,  fasziniert  von  den  Menschen...  Er 
verliebt sich, kann sich aber weder in der Liebe noch in der 
Politik entscheiden. Als der faschistische Kapp-Putsch kommt, 
treten im ganzen Land die Arbeiter in den Streik. Jetzt muss 
er sich entscheiden, auf welcher Seite er steht...

Ein  sehr  spannender  Roman,  wir  verraten  nicht,  wie  es 
ausgeht!  An  die  Sprache  muss  man  sich  am  Anfang  ein 
bisschen gewöhnen... Das Buch ist es aber wert. Besser als 
jedes Schulbuch.

12,00 €
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