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Jugendbücher  

  

 

Blobel , Brigitte 
Liebestot  
285 S. – 2013 
Verlag: cbj 
 
Seitdem Noah von seiner Ex verlassen wurde, verspürt er eine 
tiefe Sehnsucht zu sterben - nicht alleine, wie seine Mutter da-
mals. Nein, Noah sucht jemanden, der ihn wirklich liebt, eine 
Seele, die mit ihm geht, und da lernt er im Internet Merle ken-
nen. Das verträumte Mädchen ist Feuer und Flamme, als Noah 
vorschlägt, den Sommer in den schottischen Highlands zu ver-
bringen. Doch was Merle nicht weiß: Sie sind alleine. Und Noah 
will endlich Herr sein - über ihr Herz und über ihren Tod. 
 

Signatur: BLOB  
  
  

 

Chadd , Sarwat  
Ash Mistry und der Dämonenfürst.  Fantasy 
379 S. – 2013 
Verlag: Loewe 
 
Indien: Land der Götter, Tempel und Schlangenbeschwörer. Hier er-
wachen die Dämonen und Helden vergangener Zeiten zum Leben. 
Mitten in ihren Kampf gerät ein ganz normaler Junge, weil er plötzlich 
in den Besitz einer alten Waffe der Götter gelangt und ab sofort von 
Dämonen und dem bösen Magier Lord Savage gejagt wird. Darauf hat 
Ash Mistry gar keine Lust. Er möchte möglichst schnell wieder nach 
England zurück. Das bunte, exotische Indien ist gar nicht sein Ding - 
viel zu heiß und chaotisch. Das war es aber dann wohl erst einmal mit 
der Heimreise. Jetzt muss Ash nicht nur sein eigenes Leben retten, 
sondern ganz nebenbei auch noch die Welt. 

 
Signatur: CHAD 

  

 

Frazier , Angie  
Der Duft des Meeres  
382 S. – 2013 
Verlag: cbj 
 
Die 17-jährige Camille Rowen liebt es, auf dem Handelsschiff 
ihres Vaters mit in ferne Länder zu segeln. Doch damit soll nun 
Schluss sein: Entweder heiratet sie einen Mann, den sie nicht 
liebt, oder sie und ihr Vater sind zur Armut verdammt. Auf der 
letzten Reise vor Camilles Hochzeit überschlagen sich dann die 
Ereignisse. Ihr Vater kommt in einem Sturm vor Tasmanien ums 
Leben und ein tragisches Familiengeheimnis wird enthüllt. An 
Camilles Seite: der gutaussehende, junge Seefahrer Oskar, zu 
dem sie sich unwiderstehlich hingezogen fühlt. 
 

Signatur:  FRAZ 
  



 

Hammer , Agnes  
Ich blogg dich weg?  
158 S. – 2013 
Verlag: Loewe 
 
Julie ist hübsch, beliebt und kannl singen. Zusammen mit ihrer 
Band will sie am Schulfest auftreten. Doch wie aus dem Nichts 
erhält Julie gemeine E-Mails, Beschimpfungen, Drohungen. 
Dann taucht im Internet ein gefaktes Facebook-Profil auf, das 
Julie als arrogante Zicke darstellt. Im Nu lästern Klassenkame-
raden und wildfremde User online über sie. Julie verzweifelt. 
Wer tut ihr das an? Als sie auch noch die Band verlassen soll 
und die Drohungen in Gewalt umschlagen, eskaliert die 
Situation. 

Signatur:  HAMM 
  

 

Kuhn , Krysty na 
Das Tal. Season 2: Die Jagd  
262 S. – 2013 
Verlag: Arena 
 
Und endlich geht es weiter mit der Mistery-Serie um das 
abgelegene Institut in den Rocky Mountains. Ben und die 
anderen Studenten am Grace College sind seit zwei Jahren 
merkwürdigen und unerklärlichen Ereignissen ausgesetzt. Nun 
scheinen alle am Ende ihrer Kräfte. Wer spielt dieses tädliche 
Spiel mit ihnen? Und was haben ihre Elteren und Grosseltern 
mit der Vergangenheit des Tals zu tun? Endlich stossen die 
acht Studenten auf das Geheimnis und müssen nun ihr 
ureigenes Erbe antreten. Doch sie kämpfen gegen die Zeit.  
Auch die Bände 1 bis 6 warten auf neue Leser! 

 Signatur:  KUHN 
  

 

Ludwig , Elisa  
Pretty Clever  
350 S. – 2013 
Verlag: Loewe 
 
Was würdest du tun, wenn deine neuen Freundinnen die ärme-
ren Mädchen an deiner Schule schikanieren? Würdest du taten-
los dabei zusehen - oder würdest du für Gerechtigkeit sorgen? 
Willa wäre nicht Willa, wenn sie die Ungerechtigkeit, die an der 
High School von Paradise Valley herrscht, einfach so hinneh-
men würde. Entschlossen tritt sie in die Fußstapfen von Robin 
Hood. Doch Willas aufregendes Doppelleben findet schneller, 
als es ihr lieb ist, ein böses Ende. Und ausgerechnet der arro-
gante Aidan scheint der Einzige zu sein, der ihr helfen kann, 
aus dem Schlamassel wieder heil herauszukommen ... "Pretty 
Clever" ist der erste Band einer Trilogie. 

Signatur:  LUDW 
  



 

Michaelis , Antonia  
Paradies für alle  
479 S. – 2013 
Verlag: Knaur  
 
Das Paradies ist machbar, glaubt der 9-jährige David. Man müsste nur 
das Geld ein wenig umverteilen. Oder die Kühe von nebenan freilas-
sen, die noch nie auf der Weide waren. Dass David begonnen hat, 
seine oft wilden Pläne in die Tat umzusetzen, erfährt seine Mutter 
Lovis erst, als er nach einem Unfall im Koma liegt und sie seine Auf-
zeichnungen findet. Darin erfährt sie woher der Hund kommt, der 
plötzlich auf der Terrasse lag, wer jene Menschen in ihrem Dorf sind, 
die sie nie wirklich wahrgenommen hat – und was dieser Welt fehlt 
und was ihrem eigenen Leben. Sie erkennt, wovon David träumte und 
sich wünschte. Sie beginnt zu kämpfen: um ihren Sohn, um ihre zer-
rüttete Ehe und um das Paradies auf Erden, das zu scheitern droht. 
Ein Buch für Jugendliche und Erwachsene. 

Signatur:  MICH 
  

 

Schmidt , Heike Eva  
Moorseelen.  Thriller 
347 S. – 2013 
Verlag: Ueberreuter 
Feline zieht zu Hause aus, weil sie den Dauerzoff mit ihrem Va-
ter nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter nicht mehr aushält. 
Als sie sich in den charismatischen Zeno verliebt, folgt sie ihm in 
die "Oase" - eine Kommune junger Leute im Spreewald. Sie ist 
fasziniert von dem Zusammenhalt und der Fröhlichkeit dieser 
Gemeinschaft. Weil sie sich nichts sehnlicher wünscht, als ge-
nauso glücklich und frei wie die Bewohner der Oase zu sein, 
lässt sie sich auf die Kommune ein - und auf Zeno. Erst als Fel-
ine eine schreckliche Entdeckung macht, muss sie erkennen, 
wie gefährlich Widerstand gegen die Gemeinschaft ist und dass 
Liebe tödlich sein kann. 

Signatur:  SCHM 
  

 

Seidel , Jürgen  
Das Paradies der Täter.   
397 S. – 2013 
Verlag: cbj 
 
Argentinien, 50er Jahre. Im Colegio Friedrich, der deutschen Schule in 
La Plata, herrscht eine explosive Stimmung. Denn hier lernen Kinder 
aus jüdischen Emigrantenfamilien zusammen mit Kindern von Naziver-
brechern - und bilden zutiefst verfeindete Gruppen. Tom, der 17-jäh-
rige Sohn eines untergetauchten Nazis, kommt neu an die Schule, und 
noch bevor er den anderen klar machen kann, wer er ist, begegnet er 
dem jüdischen Mädchen Walli - und verliebt sich in sie. Aus Liebe und 
aus Scham, und auch aus Rebellion gegen seinen Vater, verschweigt 
Tom Walli und den anderen seinen wahren Familienhintergrund und 
behauptet, auch er sei Jude. Eine unvorstellbare Lüge - die schnell zu 
fatalen Konflikten eskaliert. 

Signatur: SEID 
  


