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Bardugo, Leigh
Grischa - Goldene Flammen
300 S. – 2012
Verlag: Knesebeck
Alina ist Kartografin in der Ersten Armee des Zaren. Dass sie heimlich
in Maljen verliebt ist, ihren besten Freund seit Kindertagen, darf niemand wissen. Schon gar nicht Maljen selbst, der erfolgreiche Fährtenleser und Frauenschwarm. Bei einem Überfall rettet Alina Maljen auf
unbegreifliche Weise das Leben. Doch was sie da genau getan hat,
kann sie selbst nicht sagen. Plötzlich steht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und wird zum mächtigsten Grischa in die Lehre geschickt. Geheimnisvoll und undurchschaubar, wird er von allen der
Dunkle genannt. Aber wieso fühlt sie sich von ihm so unwiderstehlich
angezogen? Und warum warnt Maljen sie so nachdrücklich vor dem
Einfluss des Dunklen?

Signatur: BARD
Buckley, Michael
Nerds
300 S. – 2012
Verlag: Knesebeck
Mädchenschwarm und Schulmannschaftskapitän Jackson Jones
macht sich einen Spaß daraus, alle zu traktieren, die nicht so beliebt
sind wie er und seine Clique: Computerfuzzis, Brillenschlangen, Sportnieten und Loser aller Couleur - Nerds, in einem Wort. Eines Tages
bekommt Jackson jedoch die hässlichste Zahnspange aller Zeiten
verpasst und wird dadurch selbst zum Ausgestoßenen. Er beginnt sich
für die rätselhaften Aktivitäten der anderen Aussätzigen zu interessieren und kommt so auf die Schliche ihres großen Geheimnisses: Die
Nerds sind in Wahrheit Geheimagenten mit Superkräften, die für die
Rettung der Welt zuständig sind - das Nachrichten-ErkennungsRettungs-Dienstliche Sonderkommando. Die N.E.R.D.S. Bald will er zu
ihnen gehören - doch werden sie ihn aufnehmen?

Signatur: BUCK
Clempson, Tom
Warum diese Woche völlig in die Hose ging
443 S. – 2012
Verlag: cbj
Die witzigste Woche des Jahres! Jack Samsonite (alias Sam
Taylor) hat drei Ziele für diese Woche: 1. Eleanor, das Mädchen
seiner Träume, zu erobern, 2. die Schulprüfung zu bestehen
und 3. nicht zu Brei geschlagen zu werden. Das sollte eigentlich
nicht so schwer sein. Aber Jack schafft es, zwischen die Fronten
zweier Gangs zu geraten, den Zorn des fiesesten Schlägers der
Schule auf sich zu ziehen und bei seiner Jagd nach Eleanor
seine beste und coolste Freundin Em abgrundtief zu kränken.
Alles in einer Woche. Da hilft nur noch Katastrophenmanagement - und Humor ...
Signatur: CLEM

Drvenkar, Zoran
Der letzte Engel
430 S. - 2012
Verlag: cbj
Motte ist sechzehn Jahre alt, als eine anonyme E-Mail seinen
Tod ankündigt: Mieser Scherz, denkt er. Doch am nächsten
Morgen bemerkt Motte, dass sein Herz nicht mehr pocht und der
Spiegel nicht mehr durch seinen Atem beschlägt. Dunkle Jäger
und geisterhafte Mädchen folgen ihm und behaupten, dass in
Motte etwas Uraltes zu einem Ende kommt. Denn er ist der
letzte Engel auf Erden.
Signatur: DRVE
Jay, Stacey
Julia für immer
344 S. - 2012
Verlag: Egmont
Was ist wirklich geschehen, damals in Verona, im Schicksalsjahr
1304? Romeo und Julia sind nicht im Namen der Liebe gestorben.
Nein, Romeo hat Julia ermordet, um selbst Unsterblichkeit zu erlangen. Als Söldner der Apokalypse verhindert er seit 700 Jahren, dass
Liebende zueinander finden. Doch auch Julia ist in Wahrheit unsterblich geworden - und kämpft auf der Seite der Botschafter des Lichts für
die wahre Liebe. Als erbitterte Feinde kämpfen sie in verschiedenen
Körpern für ihre jeweilige Mission. Jahrhunderte später "erwacht" Julia
im Körper des Mädchens Ariel. Auf der Suche nach deren Seelenverwandten trifft sie zu ihrem großen Entsetzen zum ersten Mal auf Romeo selbst. Dies könnte ihr letzter Kampf werden. Es sei denn, die
Liebe holt die beiden wieder ein, wenn auch anders als jemals
vorstellbar ...

Signatur: JAY
Kreslehner, Gabi
Und der Himmel rot
139 S. - 2012
Verlag: Beltz & Gelberg
Oliver ist ein Eisklotz und lässt niemanden an sich heran. Onkel Kurt
nicht und Muskat nicht, mit der so oft am Fluss sitzt. Auch Jana nicht.
Jana liebt Oliver. Aber Oliver liebt Jana nicht – liebt niemanden. Als die
Polizisten auftauchen kommt alles wieder hoch – was damals, vor
mehr als tausend Tagen, passiert ist. Als seine Schwester verschwand
und sein ganzes Leben auseinander fiel. Irgendwann, als der Himmel
rot wird, beginnt ein neuer Anfang. „Vielleicht dachte er, kann Jana das
Wunder vollbringen. Vielleicht ist sie die Prinzessin und ich bin der
Frosch.

Steht auf der Liste für den deutschen Jugendbuchpreis.
Signatur: TB

Leonie

Federleicht – Wenn Nichts glücklich macht.
179 S. – 2012
Verlag: Wörterseh
ANOREXIE – heute denke ich von dir: Du bist meine grösste Feindin,
du hast mir beinahe meine Familie genommen und ihr geschadet.
Hast mir den Boden unter den Füssen weggezogen, mich zur Verzweiflung gebracht, mir alle Möglichkeiten genommen. Hast mich
vereinsamen lassen, mir Probleme und reichlich Tränen beschert. Mir
den Weg ins Leben erschwert und mich beinahe sterben lassen. Du
bist mein Tod. Tagebucheintrag von Leonie
„Leonies Buch ist ein sehr ehrliches Buch. Es verspricht dem Leser
keine rationale Erklärung für die Magersucht, aber lässt uns nachempfinden, was junge magersüchtige Menschen und ihre Familien durchmachen müssen. Das ist nicht nur hilfreich, sondern auch klärend. Ein
aufklärendes Buch von einer mutigen jungen Frau.“ Remo H. Largo in
seinem Vorwort
Signatur: LEON
Michaelis, Antonia

Der Märchenerzähler
446 S. S. – 2012
Verlag: Oetinger

Abel ist ein Außenseiter, ein Schulschwänzer und Drogendealer.
Wider besseren Wissens verliebt Anna sich rettungslos in ihn.
Denn es gibt noch einen anderen Abel: den sanften, traurigen
Jungen, der für seine Schwester sorgt und der ein Märchen
erzählt, das Anna tief berührt. Doch die Grenzen zwischen
Realität und Fantasie verschwimmen. Was, wenn das Märchen
gar kein Märchen ist, sondern grausame Wirklichkeit? Was,
wenn Annas schlimmste Befürchtungen wahr werden? Ein
temporeicher Thriller und eine zu Herzen gehende Liebesgeschichte
Steht auf der Liste für den deutschen Jugendbuchpreis.
Signatur: MICH

Poznanski, Ursula
Die Verratenen
460 S. – 2012
Verlag: Loewe
Ria, bisher privilegiert und abseits der kalten Außenwelt
aufgewachsen, wird mit fünf weiteren Studenten auf eine Reise
geschickt, die in den Tod führen soll. Angeblich sind sie an einer
Verschwörung beteiligt, doch keiner von ihnen weiß etwas
darüber. Einer feindlichen Welt ausgesetzt und mit der neuen,
gefahrvollen Situation völlig überfordert, versucht Ria die
Zusammenhänge zu begreifen: Warum will jemand ihren Tod?
Und wer ist der Verräter in ihren Reihen?
Die Autorin des Bestsellers „Erebos“ wartet mit Band 1 einer
Trilogie auf!
Signatur: POZN

Rahlens, Holly-Jane
Everlasting
421 S. – 2012
Verlag: Wunderlich
Gefühle sind unerwünscht, die Liebe ist ausgestorben und die Geburtenrate gefährlich gesunken. Der Junge Historiker und Sprachwissenschaftler Finn Nordstrom, Spezialist für die tote Sprache Deutsch, erhält den Auftrag die 250 Jahre alten Tagebücher eines Teenagers aus
dem Berlin des 21. Jahrhunderts zu übersetzen. Zuerst wenig begeistert, wird er doch zunehmend fasziniert von dem Mädchen, das quasi
vor seinen Augen erwachsen wird. Schliesslich soll Finn in einem Virtual-Reality-Spiel in der Zeit zurückreisen, um das Mädchen zu treffen.
Ahnungslos wird er zum Versuchskaninchen der Spieleentwickler …

Signatur: RAHL
Schröder, Rainer M.
Liberty 9: Sicherheitszone
489 S. - 2012
Verlag: cbj
Liberty 9, das riesige Valley samt der beeindruckenden Lichtburg, in
der 200 junge Auserwählte leben, ist ihr Zuhause. In völliger Abgeschiedenheit und umgeben von undurchdringlichen Schutzanlagen, leben die so genannten Electoren nach einem vorgegebenen Tagesrhythmus: Morgenappell, Unterricht, hochkonzentrierte computeranimierte Trainings. Kendira glaubt zu wissen, warum. Sie trainiert für
einen höheren Zweck - doch nicht alle in Liberty 9 sind so privilegiert
wie sie. Der junge Dante ist kaum mehr als ein Sklave. Kendira darf er
sich eigentlich gar nicht nähern, doch eine unwiderstehliche Anziehungskraft bringt die beiden zusammen. Dantes Zweifel am grausamen
System machen auch Kendira misstrauisch - und bringen beide in
größte Gefahr. Denn Liberty 9 ist sicher - todsicher.

Signatur: SCHR
Scott, Michael
Der unsterbliche Alchemyst: Die Geheimnisse des Nicholas
Flamel
412S. - 2012
Verlag: cbj
Der fulminante Auftakt der packenden Fantasy-Saga. San Francisco 2007. Am helllichten Tag wird in Nick Flemings Buchhandlung unter Einsatz von Magie ein altes Buch gestohlen. Die
Zwillinge Sophie und Josh staunen nicht schlecht, als der Buchhändler sich als der berühmte Alchemyst Nicholas Flamel zu
erkennen gibt, geboren vor über 670 Jahren! Er hat einst das
Geheimnis ewigen Lebens entdeckt und nun sind die Mächte
des Bösen hinter ihm her. Ein atemberaubendes Abenteuer
beginnt ...<
Signatur: SCOT
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