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Jugendbücher  

 

Bachmann , Stefan  
The Peculiar  
376 S. – 2012 
Verlag: Harper Collins 
 
„Bartholomew Kettle won't live long. Changelings never do. The child 
of a human mother and a faery father, he is despised by both his 
races. But one day Bartholomew suddenly finds himself at the centre 
of a web of intrigue and danger that spans the en-tire country. 
Something is coming, but when you're a changeling there's nowhere to 
run... A brilliantly written steampunk fantasy novel from a dazzling new 
young literary talent. 
Der Autor ist in Colorado geboren und lebt mit seiner Familie in Adlis-
wil. Er besuchte nie eine Schweizer Schule, denn seine Mutter unter-
richtete ihn und die Geschwister selber. Mit 16 Jahren begann er die 
Geschichte über Bartholomew, der halb Elf, halb Mensch ist. Eine Lite-
raturagentin brachte seinen Text beim renommierten Verlag Harper 
Collins unter und das Buch wurde in den USA umgehend ein Best-
seller. 

Signatur: BACH 
  

 

Bennett , Nic  
Dead Cat Bounce.  Thriller 
358 S. – 2013 
Verlag: script5 
 
Von einem Tag auf den anderen hat Jonah sich auf dem Bör-
senparkett einen Namen gemacht - und plötzlich liegt die Welt 
ihm zu Füßen. Er hat alles: Geld, Macht, schöne Frauen. Doch 
das luxuriöse Leben hat seinen Preis. Zu spät merkt Jonah, 
dass er Spielball einer perfiden Intrige ist und von mächtigen 
Feinden gejagt wird. Ein skrupelloser, elitärer Kreis hat es auf 
ihn abgesehen und treibt ihn bis ins tiefe Herz von Afrika. Dort 
muss Jonah sich der bitteren Wahrheit stellen: Sein traumhaftes 
Leben hat sich in einen wahren Albtraum verwandelt. Und es ist 
noch lange nicht an der Zeit aufzuwachen. "Dead Cat Bounce" 
ist der erste von zwei Bänden. 

Signatur: BENN 
  

 

Clark , Janet  
Sei lieb und büsse.  Thriller 
333 S. – 2012 
Verlag: Loewe 
 
Weshalb musste ihre Familie ausgerechnet von Berlin nach 
Kranbach ziehen? Der einzige Lichtblick: Die angesagtesten 
Mädchen der Schule freunden sich mit ihr an und sogar ihr 
Schwarm Frederik scheint in sie verliebt zu sein. Aber kurz nach 
ihrem ersten Kuss verunglückt Rik und fällt ins Koma. Sina 
findet Halt bei ihren neuen Freundinnen - doch sie weiß nicht, 
dass hinter deren strahlender Fassade ein tiefer, grausamer 
Abgrund lauert. Plötzlich nimmt ein übles Spiel seinen Lauf, das 
Sinas schlimmste Albträume wahr werden lässt. Und ein Ende 
ist nicht abzusehen. 

Signatur: CLAR  



 

Corder,  Zizou  
LionBoy 2 & 3: The Chase – The Truth  
350 S. – 2012 
 
Charlie Ashantis next adventures. „A zinger of a story, told with 
a J.K. Rowling-like blend of humour, drama and headlong 
plotting.“ The Washington Post 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signatur: CORD 

  

 

Dowswell , Paul  
Ausländer  
350 S. – 2012 
Verlag: Baumhaus 
 
Berlin 1941. Mit dem Zug trifft der 14-jährige Peter in der Haupt-
stadt des deutschen Reiches ein. Der Waisenjunge ist in Polen 
aufgewachsen, doch er ist »Volksdeutscher«. Mit seinen blond-
en Haaren und den blauen Augen ist er der Inbegriff des propa-
gierten arischen Ideals und kann daher problemlos an eine deu-
tsche Nazifamilie vermittelt werden. Zunächst lebt er sich gut bei 
den Kaltenbachs ein und fühlt sich auch bei der Hitlerjugend 
sehr wohl. Doch als er sich in das mutige Mädchen Anna ver-
liebt, hat er längst entschieden, dass er kein Nazi sein will. Ge-
meinsam helfen sie Juden, die sich in Berlin versteckt halten - 
und riskieren damit ihr Leben ... 

Signatur:  DOWS 
  

 

Freitas , Donna  
Wie viel Leben passt in eine Tüte?  
397 S. – 2013 
Verlag: Gabriel  
 
Ein iPod mit Liedern, ein Foto mit Pfingstrosen, ein Kristallherz, Bunt-
stifte, ein Papierstern, ein Papierdrachen. Das alles befindet sich in 
der schlichten braunen Papiertüte mit der Aufschrift "Roses Survival 
Kit", die Rose am Tag der Beerdigung ihrer Mutter findet. Es ist ein 
letztes Geschenk an Rose - und der Beginn einer Reise. Zögernd lässt 
Rose sich darauf ein. Jeder Gegenstand scheint sie dabei auf selt-
same Art zu Will zu führen. Schon bald merkt sie, dass sie mehr für 
den zurückhaltenden Jungen empfindet. Doch dann geschieht etwas, 
dass Roses und Wills aufkeimendes Glück tief erschüttert. Ob ihre 
Mutter ihr auch für diese Situation etwas hinterlassen hat? Ein beweg-
ender und doch leichtfüßiger Roman über den Schmerz des Abschied-
nehmens und den Zauber eines Neuanfangs. 

Signatur:  FREI 
  



 

Hunter , Erin  
Warrior Cats 4: Vor dem Sturm  
340 S. – 2010 
Verlag: Beltz & Gelberg 
 
Kann Feuer den DonnerClan retten, wie es die alte Prophe-
zeiung sagt? Oder wird es ihn vernichten? Feuerherz hat es 
geschafft! Der junge Krieger ist der neue Zweite Anführer des 
DonnerClans. Nicht alle Katzen trauen dem ehemaligen ,Haus-
kätzchen' diese Aufgabe zu. Doch dann trifft eine Katastrophe 
den DonnerClan und plötzlich geht es nur noch ums nackte 
Überleben. Wird es Feuerherz gelingen, seinen verstörten Clan 
in ein neues Leben zu führen? 
Auch die Bände 5 und 6 sind hier! 

 Signatur:  HUNT 
  

 

Blatzheim , Meike (Hrsg.)  
Jetzt tu ich was  
200 S. – 2013 
Verlag: Beltz & Gelberg 
 
Wofür setzen sich Jugendliche und junge Erwachsene ein? Was ist 
ihnen wichtig? Warum engagiert sich jemand für Menschenrechte in 
Entwicklungsländern, beschließt, ein freiwilliges soziales Jahr zu leis-
ten oder kein Fleisch mehr zu essen? In 30 Texten und Interviews 
berichten Jugendliche und Erwachsene, wofür sie sich einsetzen und 
was sie dazu gebracht hat, sich zu engagieren. Nachahmen er-
wünscht! Aus dem Inhalt: Eine Schülerin gründet mit fünfzehn eine 
Stiftung für Mädchenrechte in Afrika - Ein Jugendlicher engagiert sich 
bei Greenpeace. 
Ob man sich einer bekannten Organisation anschließt oder einen 
kleinen Verein gründet, ob man seine Haltung offen zur Schau trägt 
oder im Stillen spendet - wichtig ist der Wille, Stellung zu beziehen, 
Verantwortung zu übernehmen und gesellschaftliches Leben mitzu-
gestalten. 

Signatur:  362 
  

 

Meyer , Kai  
Asche und Phönix  
459 S. – 2013 
Verlag: Carlsen 
 
Parker und Ash haben nichts gemeinsam. Er ist Hollywoods größter 
Jungstar, das Gesicht des Magiers Phoenix aus den »Glamour«-Film-
en. Sie ist eine »Unsichtbare«, nirgends zu Hause, getrieben von der 
Angst, wie alle anderen zu sein. Doch dann erwischt Parker Ash in 
seiner Londoner Hotelsuite, wo sie gerade sein Bargeld klaut. Parker 
kann sein Leben im Fokus der Medien nicht mehr ertragen und nutzt 
diese Chance, mit Ash vor den Fans und Paparazzi zu fliehen. Dabei 
scheint er geradezu körperlich abhängig von Ruhm und Aufmerksam-
keit. Ihre gemeinsame Flucht führt sie durch Frankreich bis an die 
Côte d'Azur - auf den Spuren eines teuflischen Paktes, verfolgt von 
einer Macht, die sie gnadenlos jagt. 

Signatur:  MEYE 
  



 

Nützel , Nikolaus  
Ihr schafft mich  
220 S. – 2013 
Verlag: cbj  
 
Warum essen wir Scampi, aber keine Maikäfer? 
Warum tragen wir im Einkaufszentrum keinen Bikini, am Strand aber 
schon? 
Und warum tun wir Dinge, auf die wir eigentlich gar keine Lust haben? 
(z.B. Schule, Militärdienst) 
Ganz einfach: Regeln, Normen und Gesetze haben uns fest im Griff. 
Die Gesellschaft schafft jeden einzelnen von uns. Anhand von Bei-
spielen erfahren wir, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie 
wichtig es ist, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, Regeln zu 
hinterfragen und das Undenkbare denkbar zu machen. Im Buch findet 
sich auch ein ernst gemeintes Rezept für Maikäfersuppe! 
Der Autor würde sein Buch auf ein Regal mit der Beschriftung 
„Soziologie für im Geiste junge Leser“ stellen. 

Signatur:  306 
  

 

Mous , Mirjam  
Password: Zugriff für immer verweigert.  Thriller 
299 S. – 2013 
Verlag: Arena  
 
Vor Micks Augen bricht Jerro zusammen. Er wird ins Kranken-
haus gebracht, aber als Mick ihn dort besuchen will, sagt man 
ihm, sein Freund wäre nicht eingeliefert worden. Schon wenige 
Tage später ist Jerro wieder zu Hause, alles soll nur eine harm-
lose Vergiftung gewesen sein. Und dies ist nicht die einzige 
Merkwürdigkeit: Wieso hat Jerro plötzlich einen ganz anderen 
Musikgeschmack und erinnert sich nicht mehr an einfachste 
Dinge, z.B. wo in der Schule die Toiletten sind? Mick hat 
zunehmend das Gefühl, dass Jerro nicht mehr Jerro ist. 
 
 

Signatur:  MOUS 
  

 

Muchamore , Robert  
Top secret: Die neue Generation 1: Der Clan.   
396 S. – 2013 
Verlag: cbt  
 
Der zwölfjährige Ryan ist eben erst von Cherub, der Unterorga-
nisation des britischen Geheimdienstes, als Agent angeworben 
worden. Er hat gerade einmal seine Grundausbildung hinter 
sich und jetzt bekommt er seinen ersten Auftrag. Der führt ihn 
nach Kalifornien: Dort soll er sich mit Ethan anfreunden, dem 
jüngsten Spross aus einem kriminellen Clan. Noch ahnt niem-
and, dass diese Mission sich zu einer der größten in der Ge-
schichte von Cherub entwickeln wird ... 
 

Signatur:  TB 
  



 

O‘Brien , Caragh  
Die Stadt der verschwundenen Kinder  
479 S. – 2013 
Verlag: Heyne 
 
Die junge Gaia gehört mit ihrer Mutter zu den wichtigsten Menschen in 
ihrer Gemeinschaft: Als Hebamme muss sie jeden Monat die ersten 
drei Neugeborenen an der Mauer abgeben - so lautet das Gesetz. 
Noch nie hat es jemand gewagt, gegen dieses Gesetz und die Herr-
scher jenseits der Mauer aufzubegehren. Doch dann werden Gaias 
Eltern verhaftet, und das Mädchen begibt sich auf die Suche nach 
dem Geheimnis der Stadt jenseits der Mauer - und nach dem Schick-
sal der verschwundenen Kinder ... 

 
Signatur:  TB 

  

 

Plum , Amy  
Vom Mondlicht berührt  
414 S. – 2012 
Verlag: Loewe  
 
Kate und Vincent scheinen die Probleme überwunden zu hab-
en, die sein Dasein als Revenant mit sich bringt. Als ihre Liebe 
zueinander stärker wird, drängt sich allerdings eine Frage auf: 
Wie sollen sie zusammenbleiben, wenn es Vincents Schicksal 
ist, immer wieder sein Leben zu opfern, um das anderer 
Menschen zu retten? Vincent hat zwar einen Weg gefunden, 
nicht mehr sterben zu müssen, aber der Preis dafür ist hoch. 
Kate kann und will es nicht ertragen, ihn derart leiden zu sehen, 
und sucht nach einem Ausweg aus dieser Situation. 
Der Fortsetzungsband  zu „Von der Nacht verzaubert“  

 
Signatur:  PLUM 

  

 

Sloan , Holly Goldberg  
Sam und Emily: Kleine Geschichte vom Glück des Zufa lls.   
428 S. – 2012 
Verlag: Arena 
Ist es Schicksal oder Zufall, wenn ein Augenblick entsteht, der 
unvergesslich ist? Sam Border ist immer auf der Flucht. Wenn 
es einen Gott gibt, dann hat der schon vor langer Zeit beschlos-
sen, ihn im Stich zu lassen. Emily Bell sammelt die Geschichten 
anderer Menschen. An nichts glaubt sie so fest wie an das 
Schicksal. Als Sam und Emily einander zum ersten Mal begeg-
nen, wissen sie, dass sie zusammengehören. Doch das Schick-
sal ist launisch. Die eigene Vergangenheit lässt sich nicht so 
einfach abschütteln. Und Glück und Unglück liegen nah beiein-
ander. 

 
Signatur:  SLOA  

  



 

Stäcker , Barbara; Seitz , Dorothea  
Nana ... der Tod trägt Pink.  Der selbstbestimmte Umgang 
einer jungen Frau mit dem Sterben 
176 S.; ill. 
Verlag: Irisiana  
 
Warum ist Nanas Geschichte so anders? Normalerweise meint man, 
ein schwerkranker, dem Tod geweihter Mensch versteckt sich und 
zieht sich zurück. Nana jedoch hat sich in dieser Zeit selbst gefunden 
und dies öffentlich gemacht. Mal zeigt sie sich selbstbewusst, mal ver-
letztlich, mal verspielt, mal nachdenklich, mal tough auf den beein-
druckenden Bildern, die in ihrem letzten Lebensjahr entstanden sind. 
Zuerst waren es private Fotos bis sie sich traute, professionellen Foto-
grafen Modell zu stehen. Aus den Bildern hat Nana Kraft geschöpft. 
Und so entstand ihre Idee, dies auch anderen Patienten zu ermögli-
chen. Der von ihren Eltern Axel und Barbara Stäcker gegründete Ver-
ein Nana - Recover your smile e.V. ist Nanas Vermächtnis. 

Signatur: 171 
  

 

Strasnick , Lauren  
Anders als sie   
174 S. - 2012  
Verlag: Baumhaus 
 
Als Holly mit Paul, einem Jungen den sie kaum kennt, ihr "Erst-
es Mal" erlebt, geht sie davon aus, dass es nur ein One-Night-
Stand war. Denn Paul ist eigentlich viel zu beliebt, um sich mit 
Holly abzugeben. Außerdem hat er eine feste Freundin. Seit ihre 
Mutter vor einem halben Jahr gestorben ist, fühlt Holly sich taub 
und verloren, einsam und verzweifelt. Sie sehnt sich danach, 
endlich wieder Gefühle für etwas zu haben. Auch deshalb 
schmeicheln ihr Pauls Küsse und sie gibt nach, als Paul ihr wie-
ter nachläuft. „Ein überzeugender Roman – wunderbar emotio-
nal, temporeich und lustig erzählt.“Childres’s Literature 

Signatur:  STRA 
  

 

Wittpennig , Susanne  
Maya und Domenico 8: Bleib bei mir 
2013 
Verlag: Brunnen  
 
Maya und Domenico ziehen zusammen nach Berlin. Jedoch ganz so 
harmonisch und romantisch, wie erträumt, gestaltet sich das Zusam-
menleben nicht. Maya findet in ihrer Klasse coole Freunde und ent-
wickelt neue Interessen. Immer deutlicher wird dem Paar bewusst, 
dass sie sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden. Schaffen 
sie es, einen gemeinsamen Weg für ihre verschiedenen Bedürfnisse 
zu finden? 

 
 

Signatur:  WITT 
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