Inhaltsangabe
Einleitung

Hannah Baker nahm sich ihr Leben. In den 13 Bänder die sie vor ihrem Selbstmord aufnahm, erzählt
sie von ihrem Leben und warum jeder auf ihrer Adressliste etwas mit ihrem Tot zu tun hat. Jeder
Empfänger des Pakets muss es nachdem er sich alle 13 Bänder angehört hat, der nächsten Person
auf der Adressliste schicken. Anderfalls, droht Hannah, tauchen weitere Kasetten auf, die für
öffentliches aufsehen sorgen würden. So werden die Empfänger gezwungen die Kasetten weiter zu
schicken.
Clay Jensen glaubt an einen Fehler, einen Witz, der sich jemand mit ihm erlaubt. Aber er steht auf
ihrer Liste, weil sie jedem einen Stadtplan gschickt hat, bevor sie Selbstmord beging. Clay versteht
jedoch noch immer nicht warum er auf der Liste steht da, er nie die Gelegenheit hatte Hannah
besser kennen zu lernen.

Hauptteil

Kasette 1 Band A:
Dieses Band richtet sich an Justin Foley, einen Schüler der Abschlussklasse mit dem sie ihren ersten
Kuss hatte. Mit ihm beginnt Hannahs Geschichte, eine Geschichte voller Verrat, dessen sich viele
nicht einmal bewusst sind. Ausser dem Kuss passierte nichts anderes. In der Schule liess Justin Foley
es jedoch so aussehen als wäre viel mehr passiert. Dies brachte ihr einen Ruf ein, den andere
Menschen für wahr hielten.
Kasette 1 Band B:
Alex Standall ist der nächste auf der Liste. Hannah weiss, dass Alex nicht weiss warum er auf der
Liste steht. Aber er hatte sie auf einer Liste zum «geilsten Arsch des ersten Jahrganges ernannt»,
obwohl Jessica, die zum «hässlichsten Arsch» wurde, doch viel schöner ist. Aus Rache stellte Alex die
beiden Mädchen gegenüber. Hannah hält die Liste für einen dummen, albernen Witz, möchte Alex
jedoch zeigen was mit einer solchen Handlung verbunden sein könnte: Leute werden ermutigt,
Jemand auf den Inhalt einer Liste zu reduzieren. Und genau das ist Hannah in Wallys Laden passiert.
Eine Hand klatschte auf ihr Gesäss und eine Bemerkung zeigte, dass er die Liste als Vorwand so zu
handeln.
Kassette 2 Band A:
Die nächste auf der Liste ist Jessica Davis. Ms Antilly stiftet eine Freundschaft zwischen den beiden
Mädchen. Die beiden Mädchen kamen sich immer näher und fanden es toll, jemanden zum reden zu
haben. Es war der Neuling Alex, der die Freundschaft verstärkte. Regelmässige Treffen im Kaffee
erwiesen sich als Gelegenheit, einige Lücken in ihrem Leben zu verschliessen. Irgendwann verliess
jedoch Alex die Gruppe und nicht viel später dann auch Jessica. Da Hannah auf der Liste „geilsten
Arsches“ die erste und Jessica die letzte war, dachte Jessica, Hannah hätte sich auch ausserhalb der
dreier-Treffen mit Alex getroffen. Jessica war wütend und verliess das Treffen, aber nicht ohne
Hannah einen Kratzer zu verpassen.
Kassette 2 Band B:
Tyler Down der nächste auf Hannahs Liste. Tyler`s Tat lag viel schwerer als die der anderen
Angeklagten, diese haben sich als Lügner, Dummköpfe und schwache Persönlichkeiten erwiesen.
Tyler jedoch entlarvte Hannah als Spanner, der vor ihrem Fenster stand und Bilder von ihr machte.
Kassette 3 Band A:
Die nächste auf Hannahs Liste ist Courtney Crimsen, sie half Hannah Tyler als Spanner zu
überführen. Immer freundlich, nett, ganz egal mit wem sie zu tun hat, das beliebte Mädchen der
Schule. Hannah jedoch enthüllt ihr Verhalten als gestellt und als Versuch, immer im guten Licht zu
stehen.

Kassette 3 Band B:
Nach einer Valentins-Fragebogenaktion die einem die Telefonnummer der Seelenverwandten geben
sollte, bekam Hannah einen unerwarteten Anruf von Marcus. Sie verabredeten sich zum Eisessen im
Rosies, nach 30 Minuten warten, als Hannah gehen wollte, kam Marcus. Als Marcus kam passierten
die „entscheidenden Dinge“, Marcus wurde zudringlich, bedrängte sie und reagierte nicht auf ihre
Abwehr. Sie schubste ihn auf den Boden und er ging, aber nicht ohne sie als Flittchen zu bezeichnen.
Kassette 4 Band A:
Zach Dempsey der nächste auf Hannahs Kassetten. Er rächte sich bei Hannah weil er nicht bei ihr
landen konnte, in dem er ihr aufmunternde, ermutigende Nachrichten aus ihrer Tüte herausnahm. In
Hannahs Lieblingsfach Kommunikation bekam jeder eine Tüte und die anderen Mitschüler durften
dort freundliche Botschaften hineinlegen. Hannah erwischte ihn doch versäumte es ihn
anzusprechen, er huschte an ihr vorbei ohne sich zu Entschuldigen obwohl er wusste wie es um
Hannah stand, er las einen persönlich gerichteten Zettel wo Hannah von ihren Selbstmordgedanken
erzählte.
Kassette 4 Band B:
Ryan Shaver der Redakteur der Schülerzeitung, der der Hannahs vertrauen brachte. Da Hannah es
liebte Gedichte zu schreiben aber langsam das Interesse an sich selber verlor, meldete sie sich an
einem Lyrikkurs an, in diesem auch Ryan war. Die beiden tauschten Notizbücher mit ihren Gedichten
aus, ein Gedicht fand Ryan besonders schön somit beschloss er, ohne Hannahs Einverständnis, das
Gedicht in der Schülerzeitung als Fundstück zu veröffentlichen ohne Hannahs Namen zu erwähnen.
In der ganzen Schule wurde das Gedicht gelesen, interpretiert, parodiert und sich lustig gemacht.
Ryans`s Vertrauensbruch traf Hannah tief in ihr Herz.
Kassette 5 Band A:
Diese Kassette widmet Hannah an Clay. Hannah wollte Clay schon immer besser kennenlernen, sie
hörte nur gutes über ihn nie gab es etwas das gegen ihn sprach. Clay steht gar nicht auf Hannahs
Liste aber sie fand er muss einfach dabei sein wenn sie ihre Geschichte erzählt. Hannah erzählt von
der einzigen Nacht in der die beiden sich richtig verbunden waren, einer Partynacht. Schon vorher
haben die beiden zusammen im Kino gearbeitet. Hannah freute sich auf die Party, weil sie wusste
dass Clay auch dort sein wird, so konnte sie ihn kennenlernen. Als Clay Hannah gegenüber stand
verlor er die Nerven vor Aufregung und floh. Später kamen sie ins Gespräch und es fühlte sich für
beide an als könnten sie sich alles erzählen, taten es jedoch nicht und vielleicht genau wegen diesem
Grund küssten sich die beiden. Hannah stoss Clay während dem Kuss weg, da es sie an den Kuss mit
Justin erinnerte. Clay ging daraufhin, Hannah wollte aber das er bleibt, nach dem Kuss sprachen sie
nie wieder miteinander.
Kassette 5 Band B:
Nachdem Kuss mit Clay blieb Hannah noch in dem dunkeln Zimmer. Ein wenig später hörte sie eine
Diskussion von Justin mit einem Freund von ihm, Justin wollte das mit einem besoffenen Mädchen
betreten aus Angst versteckte sich Hannah und hörte wie das Mädchen vergewaltigt wird. Die Folge:
Gewissensbisse und Selbstzweifel denn sie hätte es verhindern können.
Kassette 6 Band A:
Zielperson der nächsten Kassette ist Jenny Kurtz mit der Hannah im Schulbüro zu tun hatte. Diese
nahm sie nach der Party auf und wollte sie nachhause fahren, jedoch fuhr sie in ein Stoppschild.
Hannah wollte nicht, dass sie weiter fuhr nach einer langen Diskussion fuhr Jenny weiter und lies
Hannah stehen. Weil nun ein Stoppschild fehlte kam es dort nich viel später zu einem weiterem
Unfall an dem jemand starb. Hannah bekam noch mehr Schuldgefühle, wieder etwas was sie hätte
verhindern können.
Kassette 6 Band B:
Bryce der nächste auf Hannahs Liste. Bryce der Junge der schon Jessica vergewaltigte, vergewaltigte
nun auch Hannah.
Kassette 7 Band A:

Mr. Poter, der Vertrauenslehrer der Hannahs Leben hätte retten können, dieser jedoch schickte
Hannah nach Hause.

Ende

Clay schickt die Kassetten weiter hat jedoch noch immer ein schlechtes Gefühl. Albträume und
Verlustängste plagen ihn.

Meine Meinung

Ich mochte es sehr dieses Buch zu lesen, es klärt über Mobbing und die Folgen von Mobbing auf, was
ich sehr gut finde. Sexueller Missbrauch und Selbstmord werden in diesem Buch auch thematisiert.
Ich finde das Buch sehr interessant.
Falls du Selbstmordgedanken hast wende dich bei der Selbstmord Hotline, deren Nummer ist 143.
SELBSTMORD IST KEINE LÖSUNG!!!

