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Asscher -Pinkhof , Clara  
Sternkinder  
285 S. – 2012 
Verlag: Oetinger 
 
„Sternkinder, der Titel klingt nach Märchenbuch. Doch die Sternkinder 
aus diesem Buch sind kleine holländische Mädchen und Jungen mit 
Hitlers Judenstern auf dem Schulkleid und der Spielschürze. Diese 
Sternkinder sind so wichtig wie das Tagebuch der Anne Frank. Die 
Erwachsenen und die Jugendlichen müssen es lesen. Da hilft keine 
Ausrede“ Dies befand Erich Kästner. 
Wie ihre Eltern und Großeltern erfuhren sie die Schrecken der 
Konzentrationslager - und verstanden doch oft nicht, was mit ihnen 
geschah. Clara Asscher-Pinkhof, die selbst deportiert wurde und nur 
durch großes Glück überlebte, beschreibt die Verfolgung durch die 
Augen der Kinder und findet so besonders eindringliche Bilder. 

 
Signatur: ASSC 

  

 

Barth -Grötzinger , Inge  
Geliebte Berthe  
404 S. – 2012 
Verlag: Thienemann 
 
Berthe ist jung, mutig und sie liebt Frankreich. Bei Professor 
Fabricius in Stuttgart lernt die junge Deutsche die französische 
Sprache. Bei einem Fest in Straßburg trifft sie ihre große Liebe: 
Armand. Gegen alle Vernunft heiraten die beiden in unruhigen 
Zeiten. Der Zweite Weltkrieg steht bevor, schnell erobern die 
Deutschen Paris. Doch die Franzosen leisten Widerstand gegen 
die verhassten Besetzer - auch im südfranzösischen Villeneuve, 
wo Armand und seine geliebte Berthe eine Familie gründen ... 
 

 
Signatur: BART  

  
Boy ne, John  
Zu schnell.  
122 S. – 2012 
Verlag: Fischer 
 
Ein neuer Roman von Bestsellerautor John Boyne (Der Junge 
im gestreiften Pyjama). Es gibt sie, diese winzigen Momente, die 
ein Leben für immer verändern. Für Danny und seine Familie 
kommt ein solcher Moment, als Dannys Mutter einen kleinen 
Jungen mit dem Auto anfährt. Quälende Schuldgefühle lassen 
sie nicht mehr los, die Familie droht auseinanderzubrechen. Der 
Text besticht durch eine spannende Handlung und die großartig 
eingefangene Atmosphäre. John Boyne erzählt unmittelbar aus 
der Sicht des zwölfjährigen Danny und schafft so einen 
eindringlichen Roman über Schuld, Schicksal und die Kunst, zu 
verzeihen. 

Signatur:  BOYN 



  

 

Coben ,  Harlan  
Nur zu deinem Schutz. Thriller  
345 S. – 2012 
Verlag: cbt 
 
Nachdem sein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, 
muss der vierzehnjährige Mickey Bolitar ausgerechnet zu seinem 
ungeliebten Onkel Myron, seines Zeichens Anwalt und Privatdetektiv, 
ziehen, mit dem seine Eltern seit Ewigkeiten keinen Kontakt hatten. 
Immerhin lernt Mickey gleich am ersten Schultag Ashley kennen, in 
die er sich verliebt - und umgekehrt. Doch gerade als Mickey anfängt 
zu hoffen, alles könnte sich zum Besseren wenden, verschwindet 
Ashley spurlos. Mickey beschließt herauszufinden, was mit ihr 
geschehen ist. Und stößt unverhofft auf eine Spur, die ihn in die 
finstersten Gegenden der Stadt führt 

Signatur:  COBE 
  

Condie , Ally  
Die Ankunft.  Cassia & Ky Bd. 3 
599 S. – 2013 
Verlag: Fischer  
In den zerklüfteten Schluchten der Canyons hat Cassia nicht nur 
ihre große Liebe Ky wiedergefunden - sondern auch die Erhe-
bung, eine Untergrundbewegung, die das System stürzen will. 
Als sich beide der Erhebung anschließen, müssen sie sich je-
doch trennen. Ky wird auf einem Stützpunkt in einer Äußeren 
Provinz zum Piloten ausgebildet und Cassia in die Hauptstadt 
beordert. Dort trifft sie auf Xander, der als Funktionär für die 
Gesellschaft arbeitet. Kann sie sich ihm anvertrauen? Als eine 
tödliche Seuche ausbricht und die gesamte Bevölkerung zu 
vernichten droht, muss Cassia eine Entscheidung treffen ... 

 
Signatur:  COND 

  

 

Duncan , Lois  
Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast   
254 S. - 2012  
Verlag: cbt 
 
Faszinierend, schockierend und atemberaubend spannend - 
Psychothriller mit Tiefgang: »Ich weiß, was du letzten Sommer 
getan hast ... «, behauptet der Verfasser eines anonymen Briefs 
und versetzt damit Julie, Ray, Helen und Barry in Angst und 
Schrecken. Eigentlich war es »nur« ein Unfall - doch an jenem 
Juliabend vor einem Jahr beschlossen die vier Freunde, das 
tödliche Ereignis für immer als ihr Geheimnis zu bewahren. Aber 
irgendjemand kennt die Wahrheit - und will Rache! Damit be-
ginnt ein albtraumhafter Wettlauf auf Leben und Tod 

 
Signatur:  DUNC 

  



 

Kordon , Klaus  
Das Karussell 
454 S. - 2012  
Verlag: Beltz & Gelberg 
 
Die Geschichte von Bertie und Lisa, ein wunderbarer Roman, in dem 
Kordon die Geschichte einer großen Liebe in den Zeiten des 2. Welt-
kriegs erzählt und nebenbei ein halbes Jahrhundert Revue passieren 
lässt. Als die beiden sich begegnen, haben sie schon so manches 
erlebt: Immer musste das Berliner Servierfräulein Lisa Gerber für 
andere da sein. Bertie Lenz, der seine Kindheit und Jugend im 
Waisenhaus verbringen musste, lebt als Maurer zur Untermiete. Als er 
sich mit SA-Leuten anlegt, verhilft Lisa ihm zur Flucht. Dann steht er 
plötzlich vor ihrer Tür - und will nicht mehr fort. Doch bleibt ihnen für 
ihre Liebe nicht viel Zeit, denn 1939 beginnt der Krieg und ein Jahr 
später wird Bertie eingezogen. Für Lisa beginnt die Zeit des Wartens. 
Ihre einzige Erinnerung an Bertie sind ein Kind und ein kleines buntes 
Blechkarussell zum Aufziehen ... 

Signatur:  KORD 
  

 

Martini , Manuela  
Wenn es dunkel wird. Thriller 
356 S. - 2012 
Verlag: Arena 
 
Melody und ihre Freunde wollen einfach nur entspannte Som-
merferien an der französischen Mittelmeerküste verbringen. 
Doch die zunehmende Hitze und unausgesprochene Gefühle 
zwischen ihnen heizen zusehends die Stimmung auf. Es kommt 
zur unausweichlichen Katastrophe - ein Jugendlicher stirbt. Mel 
weiß: Nur wenn sie alle schweigen, wird niemand die Wahrheit 
je erfahren. 

 
 
 
 

Signatur:  MART 
  

 

Richter ,  Jutta  
Hechtsommer 
138 S. - 2008  
Verlag: dtv 
 
Wenn der Hecht gefangen ist, wird Mutter wieder gesund, 
denken Daniel und Lukas. Anna glaubt das nicht, aber Lukas 
und Daniel sind ihre Freunde. Ausgezeichnet mit dem 
Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Die Geschichte 
eines großen Verlustes, zärtlich und eindringlich erzählt, von 
Hoffen und Traurigsein, Freundschaft und Geschwisterliebe, die 
auch da noch trösten, wo Trost das Schwerste ist. 
 
 

Signatur:  TB 
 
 
 
 

 



 

 

Lu, Marie  
Legend: Fallender Himmel. Roman. Aus dem Amerikan. 
363 S. – 2012 
Verlag: Droemer 
Dies ist die Geschichte von Day und June. Getrennt sind sie erbitterte 
Gegner, aber zusammen sind sie eine Legende! Der unbändige 
Wunsch nach Rache führt June auf Days Spur. Sie, ausgebildet zum 
Aufspüren und Töten von Regimegegnern, erschleicht sich sein 
Vertrauen. Doch Day, der meistgesuchte Verbrecher der Republik, 
erweist sich als loyal und selbstlos - angetrieben von einem uner-
schütterlichen Gerechtigkeitssinn. June beginnt, die Welt durch seine 
Augen zu sehen. Ist Day tatsächlich der Mörder ihres Bruders? Fast 
zu spät erkennt June, dass sie nur eine Spielfigur in einem perfiden, 
verräterischen Plan ist. "Fallender Himmel" ist der erste Band der 
Legend-Trilogie.  
 

Signatur: LU 
  

 

Simons , Moya  
Ein Flüstern in der Nacht  
300  S. - 2012  
Verlag: cbj 
 
Nur zwei persönliche Dinge kann die 10-jährige Rachel retten, als ihre 
Familie deportiert wird: den »längsten Schal der Welt«, den ihrer Mut-
ter für sie gestrickt hat, und das Tagebuch ihrer Schwester. Rachel 
selbst kann von ihrem Vater gerade noch versteckt werden und seine 
letzten Worte bleiben ihr unvergesslich. »Denk daran, du rührst dich 
nicht, egal was du hörst. Du musst still sein wie ein Mäuschen.« Seit-
dem spricht Rachel nicht mehr. Kein Wort. Zu Niemandem. Ein deut-
sches Ehepaar nimmt sie auf und mit ihrer Hilfe überlebt sie. Erst nach 
dem Krieg begreift Rachel, dass es keine Hoffnung auf ein Wieder-
sehen mit ihrer Familie gibt. Doch dann geschieht ein Wunder - und 
Rachel findet nicht nur ihre Sprache wieder ... 

Signatur:  SIMO 
  

 

Stiefvater , Maggie  
1.Nach dem Sommer – 2.Ruht das Licht – 3.In deinen Augen 
Trilogie „The Wolves of Mercy Falls” 
2010 ff 
Verlag: Tropen  
 
Jeden Winter wartet Grace darauf, dass die Wölfe in die Wälder von 
Mercy Falls zurückkehren - und mit ihnen der Wolf mit den goldenen 
Augen. Ihr Wolf. Ganz in der Nähe und doch unerreichbar für sie, lebt 
Sam ein zerrissenes Leben: In der Geborgenheit seines Wolfsrudels 
trotzt er Eis, Kälte und Schnee, bis die Wärme des Sommers ihn von 
seiner Wolfsgestalt befreit. In den wenigen kostbaren Monaten als 
Mensch beobachtet er Grace von fern, ohne sie jemals anzusprechen 
- bevor die Kälte ihn wieder in seine andere Gestalt zwingt. Doch in 
diesem Jahr ist alles anders: Sam weiß, dass es sein letzter Sommer 
als Mensch sein wird. Es ist September, als Grace den Jungen mit 
dem bernsteinfarbenen Blick erkennt und sich verliebt. Doch jeder 
Tag, der vergeht, bringt den Winter näher - und mit ihm den endgül-
tigen Abschied. 

Signatur:  STIE 
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