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Jugendbücher
Angelini, Josephine

Göttlich verdammt / verloren / verliebt /
Je 480 S. – 2011/3
Verlag: Dressler
Schicksalhafte Liebe, antike Fehde, göttliches Erbe – in drei Bänden!
Die 16-jährige Helen lebt bei ihrem Vater auf der Insel Nantucket - und
langweilt sich. Ihre beste Freundin Claire hofft, dass nach den Ferien
endlich etwas Aufregendes passiert. Der Wunsch geht in Erfüllung, als
die Familie Delos auf die Insel zieht. Alle sind hin und weg von den
äußerst attraktiven Neuankömmlingen. Nur Helen spürt von Anfang an
großes Misstrauen. Gleichzeitig plagen sie plötzlich düstere Albträume. Es scheint eine Verbindung zwischen ihr und Lucas Delos zu
geben. Was dahintersteckt, erfährt Helen erst nach und nach: Lucas
und sie stammen von Halbgöttern ab und sind dazu verdammt, einen
erbitterten Kampf auszulösen - indem sie sich ineinander verlieben ...
Signatur: ANGE
Barclay, Linwood

Fenster zum Tod
588 S. – 2013
Verlag: Knaur
Bei einem virtuellen Spaziergang am Computer durch Manhattan ist
Thomas vor Schreck wie gelähmt: Im Fenster eines Hauses ist eine
menschliche Gestalt zu erkennen, über deren Kopf eine Plastiktüte
zusammengezogen wird. Thomas ist fest überzeugt, einen Mord beobachtet zu haben. Doch niemand schenkt ihm Glauben denn er leidet
an Schizophrenie. Und am nächsten Tag ist die Aufnahme verschwunden. Hat er sich alles nur eingebildet? Barclays bislang bestes Buch,
Hitchcock hätte die Geschichte geliebt. Großartige Unterhaltung - ein
Meister der Spannung. (Stephen King)
Signatur: BARC
Campbell, Bonnie Jo

Stromschnellen.
396 S. – 2013
Verlag: Piper
Nach dem Tod ihres Vaters rudert Margo einfach davon und versucht,
sich allein auf dem Stark River durchzuschlagen. Die Odyssee einer
unvergesslichen Heldin, die zu gleichen Teilen aus Huck Finn und der
Roten Zora zu bestehen scheint. Die sechzehnjährige Margo ist am
Stark River aufgewachsen und hat zu Fluss und Natur ein sehr viel
innigeres Verhältnis als zu den Menschen. Sie spricht wenig bis gar
nicht, schwimmt wie ein Fisch und ist eine erstklassige Schützin. Zu
ihrem Pech ist sie ungewöhnlich hübsch, und irgendwann geraten die
Dinge deshalb außer Kontrolle. Margo flieht und vertraut sich dem
Fluss an. Mit ihrem Ruderboot und einem geklauten Gewehr beginnt
sie ein Vagabundenleben zu Wasser ... Ein großartiger Roman, in
dem die moderne Schwester von Huckleberry Finn ihren Platz in einer
Welt sucht, auf die niemand sie vorbereitet hat.
Für junge Erwachsene
Signatur: CAMP

Chapman, Linda

Loving Spirit 1 – Verwandte Seelen
409 S. – 2011
Verlag: Kosmos

Als Ellie das Pferd Spirit zum ersten Mal sieht, ist ihr klar: Sie
beide gehören zusammen. Dass Spirit alt und krank ist, ist ihr
egal - er wird ihr helfen, das Leben auf dem Reiterhof ihres Onkels zu ertragen. Doch während sie ihn gesund pflegt und Spirit
Vertrauen fasst, geschieht noch mehr: Ellie hört Spirits Stimme
in ihrem Kopf. Sie sieht, was Spirit gesehen hat. Und ganz allmählich lernt Ellie, die Sprache der Pferde zu verstehen.
Signatur: CHAP

Chapman, Linda

Loving Spirit 2 – Ewige Liebe
409 S. – 2012
Verlag: Kosmos

Ellie und ihr Pferd Spirit kennen einander genau: Sie verständigen sich in Gedanken, und Spirit lehrt Ellie, auch andere Pferde zu verstehen. Ellie ist ihrem Pferd dafür dankbar, doch sie
macht sich auch Sorgen. Spirit scheint es nicht mehr so gut zu
gehen wie früher ... Zum Glück ist Ellie mit ihren Ängsten nicht
allein. Luke, der gemeinsam mit ihr auf dem Reiterhof aushilft,
unterstützt sie, wo er nur kann. Dabei hatte Ellie gerade von ihm
niemals Hilfe erwartet. Erst jetzt begreift sie, dass sie Luke wirklich vertrauen kann
Signatur: CHAP
Gabathuler, Alice

Matchbox Boy. Psychothriller
282 S. – 2012
Verlag: Thienemann
Jorina, Dany und Leonie langweilen sich. Der Sommer ist zu heiß, das
Wasser im Pool nicht wirklich erfrischend, die Laune bald im Keller. Da
kommt der attraktive Ersatzmann für den Gärtner gerade recht.
Schnell sind sich die drei Freundinnen einig: Er wird für ihr fehlendes
Sommervergnügen sorgen! Immer schamloser werden ihre Attacken,
immer verwirrter reagiert ihr Opfer. Dann ist er plötzlich verschwunden,
dafür sind die drei bald das Top-Thema in ihrer Internet-Community.
Jemand verbreitet ihre intimsten Geheimnisse, im Netz tobt der Mob.
Wer steckt dahinter?
Alice Gabathuler wurde 1961 in der Schweiz geboren. Sie arbeitete als
Radiomoderatorin, Werbetexterin und Lehrerin. Heute unterrichtet sie
an einer privaten Englischschule und schreibt Jugendbücher.

Signatur: GABA

Gabathuler, Alice

Dead.end.com. Thriller
282 S. – 2012
Verlag: Thienemann
Es ist eine Gelegenheit, nach der jeder Gamer/Zocker sich die Finger
leckt: exklusiv dabei zu sein, wenn DIE Spielesensation der Zukunft
vorab auf ihre Tauglichkeit getestet wird. Für Mo, Tessa, Greti, Carlos
und 20 weitere Jugendliche wird dieser Traum wahr. Sie sind die
Ersten, die dead.end.com spielen dürfen. In einer groß angelegten und
vermarkteten Aktion werden die Gamer-Clans in eine hermetisch abgeriegelte ehemalige Militäranlage gebracht, um dort das Spielerlebnis
ihres Lebens zu machen. Doch kaum läuft dead.end.com an, wird
auch schon klar, dass das hier mehr ist als nur ein Spiel. Die Grenzen
zwischen Realität und virtueller Welt verschwimmen ... und bald schon
stellt sich den Spielern nur noch eine Frage: Wer spielt hier falsch?
Hochspannung für Jugendliche ab 13 Jahren

Signatur: GABA
Hubbard, Jennifer

Atme nicht
250 S. – 2013
Verlag: Beltz
Ryan hat einen Selbstmordversuch hinter sich und versucht, die
dunkle Zeit zu vergessen, der er entkommen ist. Das ist allerdings nicht leicht: Seine Eltern würden ihn am liebsten rund um
die Uhr bewachen, wenn sie nicht selbst so viel zu tun hätten,
und in der Schule gilt er seitdem als Freak. Nur wenn Ryan unter dem Wasserfall steht und das Wasser mit voller Wucht auf
seinen Kopf prasselt, fühlt er sich lebendig. Bis er Nicky begegnet, die ebenfalls ein düsteres Geheimnis mit sich herumträgt.
Mit sanfter Beharrlichkeit verfolgt sie ihn mit Fragen und bringt
Ryan dazu, sich den Dingen zu stellen, die ihn im Innersten bewegen. Doch was verbirgt Nicky selbst?
Signatur: HUBB
Jacobsson, Ritta
Dunkles Geheimnis. Ein Svea Andersson Krimi
238 S. – 2013
Verlag: Kosmos
Svea ist verzweifelt. Auf Facebook läuft eine Hasskampagne,
mit der sie aus der Hockeymannschaft gedrängt werden soll.
Weil ihr Freund Alex nicht zu ihr steht, bleibt ihr nur der junge
Trainer Ted. Aber wer sind die Leute, die plötzlich in Teds verlassenem Haus im Wald auftauchen? Und was verschweigt er
ihr? Als sie entdeckt, dass Ted den falschen Leuten sehr viel
Geld schuldet, wird sie plötzlich von etwas viel Schlimmeren
bedroht als der Mobbingkampagne ihrer Mitschüler.
Signatur: JACO

Lucas, Marie
Zwischen ewig und jetzt.
462 S. – 2013
Verlag: FJB
Liebe auf den ersten Blick kennt jede, oder fast jeder. Aber es
gibt auch die Trennung auf den zweiten Blick. Von jemandem,
den man sich einfach nicht erlauben darf. Weil er zu schön ist,
zu allein, oder weil er ein Geheimnis hat." Aber Julia kann nicht
aufhören an Nikolaos zu denken, den sie gleich am ersten Tag
an der neuen Schule kennengelernt hat. Und tatsächlich hat er
ein gefährliches Geheimnis - er kann mit Toten sprechen.
Eine wunderschöne Liebesgeschichte, die Gänsehaut macht weil die Wahrheit stärker ist als der Tod.
Signatur: LUCA
Meadows, Judi
Das Meer der Seelen 1: Nur ein Leben
349 S. – 2013
Verlag: Goldmann
Ana ist eine Außenseiterin und das nur, weil sie eine neue Seele besitzt. In einer Welt, in der jeder wiedergeboren wird, ist das
ein Zeichen von Unheil. Und tatsächlich sterben seit Anas Ankunft immer mehr Menschen, ohne wiedergeboren zu werden.
Die Angst ist groß, dass irgendwann alle unwiederbringlich ausgelöscht sein werden. Als sich immer mehr gegen Ana wenden,
steht nur noch Sam zu ihr. Doch Ana muss endlich herausfinden, warum sie so außergewöhnlich ist, damit sie ihren Platz in
Heart finden kann
Signatur: MEAD
Omololu, Cynthia J.
Für immer die Seele.
381 S. – 2013
Verlag: Dressler
Als Cole den Londoner Tower besichtigt, wird sie von einer unglaublich realistischen Vision heimgesucht: Sie erlebt eine Jahrhunderte zurückliegende Enthauptung! Und dieses Erlebnis
bleibt kein Einzelfall. Wohin Cole auch geht, was sie auch berührt, seit Kurzem fühlt sie sich ständig in andere Zeiten und an
fremde Orte versetzt. Wird sie vielleicht verrückt? Nur einer
scheint sie zu verstehen: der Amerikaner Griffon, den sie in
London kennenlernt. Doch Stück für Stück entdeckt Cole, welch
dunkles Geheimnis sie und Griffon verbindet. Kann sie dem
Jungen, den sie liebt, wirklich vertrauen?
Signatur: OMOL

Pfeffer, Susan B.
Die Welt wie wir sei kannten.
409 S. – 2013
Verlag: Carlsen
Gespannt verfolgt Miranda zusammen mit ihrer Familie und der
ganzen Nachbarschaft, wie ein Asteroid auf dem Mond einschlägt. Doch dadurch wird der Mond unerwartet aus seiner
Umlaufbahn geworfen und die Welt gerät über Nacht aus den
Fugen: Flutkatastrophen, Erdbeben und extreme Wetterumschwünge bedrohen die Zivilisation. Miranda und ihre Familie
müssen lernen, dass gerade jetzt die kleinen Dinge zählen: Feu
erholz, Klopapier, eine Dose Bohnen, Aspirin. Und dass sie alle
zusammen sind.
Signatur: TB
Zett, Sabine

Willkommen bei den Sunny Sisters.
223 S. - 2013
Verlag: Loewe
Coco, Marvi und Lara sind die Sunny Sisters und schon seit
Ewigkeiten beste Freundinnen. Alle drei haben ein großes
Hobby: Sie tanzen für ihr Leben gern! Wenn da nur nicht die
Giftschlangen wären - eine Gruppe Mädels, deren glatte Haare
immer auf Krawall gebürstet sind! Nur weil die Sunnys schon
länger (und besser) tanzen als sie. Und nun sind die beiden
Cliquen auch noch in einer Klasse gelandet! Einziger Lichtblick
ist Amelie, die supergern bei den Sunnys mittanzen würde.
Doch Melli hat ein großes Geheimnis ...
Signatur: ZETT
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