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Yousafzai, Malala

Ich bin Malala. Das Mädchen, das die Taliban erschiessen
wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft.
4383 S. – 2013
Verlag: Droemer
Ihre Geschichte sorgte international für Erschütterung: Am 9. Oktober
2012 wird die junge Pakistanerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg
von Taliban-Kämpfern überfallen und brutal niedergeschossen. Die
Fünfzehnjährige hatte sich den Taliban widersetzt, die Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Obendrein führte sie für die BBC ein
vielbeachtetes Blog-Tagebuch über ihren Alltag unter den Islamisten.
Damit war ihr Todesurteil gefällt; doch wie durch ein Wunder kam das
mutige Mädchen mit dem Leben davon.
Schon bald erklärte sie, dass dieser Anschlag sie nicht davon abhalten
werde, auch weiterhin für die Rechte von Kindern, insbesondere Mädchen, einzutreten. Für ihr außergewöhnliches Engagement erhielt
Malala den Friedensnobelpreis für Kinder.
Signatur: 172.5
Bomann, Corina

Und morgen am Meer
350 S. – 2013
Verlag: Ueberreuter

Milena möchte wenigstens einmal in ihrem Leben das Mittelmeer sehen. Doch zwischen ihr und ihrem Traum steht die
Berliner Mauer. Im Sommer 1989 ist in Ostberlin eine Reise in
den Süden unvorstellbar. Mit einer in der U-Bahn vergessenen
Musikkassette beginnt eine zarte Liebesgeschichte als sie den
Westberliner Claudius kennenlernt. Mit ihm, mit dem sie die
Begeisterung für Musik verbindet, scheint plötzlich alles möglich
- eine Liebe, eine Flucht, eine Reise ans Meer.
Signatur: BOMA
Cross, Julie

Sturz in die Zeit. – Feinde der Zeit
499 S. – 2013
Verlag: FJB
Heute sind Jackson und Holly verliebt. Morgen liegt sie sterbend in
seinen Armen. Gestern muss er sie retten und den Lauf der Welt
verändern. Hier sind die ersten zwei Bände der Zeitreise-Trilogie.
Jackson Meyer, Student in New York, hält sich für einen ganz
normalen Neunzehnjährigen, bis er zufällig feststellt: Er kann für ein
paar Stunden in der Zeit zurückreisen. Alles ist nur ein harmloser
Spaß, bis eines Tages die Katastrophe passiert: Zwei Fremde
überfallen ihn und seine Freundin - und erschießen Holly. In seiner
Panik stürzt Jackson in die Vergangenheit und landet plötzlich zwei
Jahre vor dem Ereignis. Von da an hat er nur eines im Sinn:
zurückkommen und Holly retten.
Signatur: CROS

Hartley, A.J.

Mr Peregrines Geheimnis
463 S. – 2013
Verlag: Heyne

Nach dem Tod seiner Eltern muss Darwen aus einer englischen
Kleinstadt nach Atlanta ziehen, zu seiner Tante Honoria, die er
kaum kennt. Alles ist fremd und irgendwie Furcht einflößend nicht zuletzt Tante Honoria selbst, die sich zwar Mühe gibt, aber
für ein Kind wenig Zeit und Interesse hat. Erst als Darwen Mr.
Peregrine kennenlernt, wendet sich sein Schicksal. Der alte
Spiegel, den Mr. Peregrine ihm gibt, ist nicht ein gewöhnlicher
Spiegel, sondern die Pforte zu einer anderen Welt. Eine Welt
voller Abenteuer und Gefahren, die nur auf einen Helden wie
Darwen gewartet hat ...<
Signatur: HART
Jaffe, Michele
Geisterblumen
493 S. – 2013
Verlag: FJB
Eve kann diesem Angebot nicht widerstehen. Zu lange schon
war sie allein. Sie geht auf in ihrer neuen Rolle als Aurora – bis
seltsame Dinge geschehen. Jemand bricht in ihr Zimmer ein,
ruft sie an und gibt sich als Liza aus. Doch Liza hat vor drei
Jahren Selbstmord begangen – in derselben Nacht, in der
Aurora verschwunden ist …

Signatur: JAFF
Landy, Derek

Tanith Low: Die ruchlosen Sieben
239 S. – 2013
Verlag: Loewe
Sie ist cool, sexy und schlagfertig. Und sie war Walküre Unruhs beste
Freundin. Aber im neuen Band um den zaubernden Skelett-Detektiv
Skulduggery Pleasant hat sie die Seiten gewechselt und seither fragen
Fans weltweit: Was macht eigentlich Tanith Low? Selbstverständlich
weiß Kult-Autor Derek Landy eine Antwort darauf. Denn Tanith ist
natürlich nicht einfach verschwunden: Sie hat eine Gruppe verwegener Halunken um sich geschart, mit deren Hilfe sie die vier
Göttermörder entwenden will. Die einzigen Waffen auf der Welt, die
einer so mächtigen Zauberin wie Darquise schaden könnten.
Eine Serie, die vor allem Jungen anspricht.

Signatur: LAND

Michaelis, Antonia

Nashville
479 S. – 2012
Verlag: Oetinger
Hochspannend! Ein mörderischer Thriller über Liebe und Verrat. Die
achtzehnjährige Svenja findet im Estrichteil ihrer neuen Tübinger
Studentenwohnung einen verwahrlosten, stummen 11-jährigen Jungen
und nimmt ihn bei sich auf. Nach seinem T-Shirt-Aufdruck nennt sie
ihn Nashville. Als eine Serie von Morden an Obdachlosen die Stadt in
Aufruhr versetzt, wird Svenja unruhig. Hat Nashville, der immer wieder
heimlich verschwindet, etwas damit zu tun? Bald schon merkt sie,
dass nicht nur Nashvilles, sondern auch ihr Leben bedroht ist. Ein
grandioser Thriller, eine packende und fesselnde Geschichte von
Liebe, Sehnsucht, Ängsten und Freunden, denen man nicht trauen
kann

Signatur: MICH
Muchina, Lena
Lenas Tagebuch.
374 S. – 2013
Verlag: Graf
Ein einzigartiges Dokument, das erst jetzt entdeckt und veröffentlicht
wird: Das berührende, dabei unsentimentale Tagebuch eines sechzehnjährigen Mädchens, das die Belagerung von Leningrad überlebte.
Eine
russische
Anne
Frank.
"Ich weiß selbst nicht, wie ich diese Zeilen schreiben kann. Aber mein
Herz ist irgendwie wie aus Stein geworden. Ich habe gar keine Angst.
Ob Aka stirbt oder nicht, ist mir egal. Wenn sie schon stirbt, dann soll
sie es nach dem 1. tun, dann bekommen wir ihre Lebensmittelkarte.
Wie bin ich nur herzlos."

Signatur: MUCH
Pala, Ivo
Der Schwarze Prinz. Elbenthal-Saga 2
382 S. – 2013
Verlag: Sauerländer
Wer hat drei der fünf verborgenen Schwerter des Schicksals gestohlen? Will sich der Schwarze Prinz Laurin ihrer Magie für teuflische
Zwecke bedienen? Nur Svenya, der Hüterin Midgards, könnte es
gelingen, die letzten beiden Zauberklingen in Sicherheit zu bringen.
Aber wer wird ihr bei ihrer gefährlichen Mission helfen? Was wird sie
tun, wenn sie am Ende erkennt, dass nichts ist, wie es scheint? Ein
uralter Fluch droht in einem offenen Krieg zwischen Elbenthal und
Aarhain zu gipfeln - die fesselnde Fortsetzung von „Die Hüterin
Midgards“

Signatur: PALA

Poznanski, Ursula
Die Verschworenen (2)
463 S. – 2013
Verlag: Loewe
Hier ist der Fortsetzungsband von „Die Verratenen“, einer FantasyTrilogie der österreichischen Autorin.
Während Aureljo seine Rückkehr in die Sphären vorbereitet, sucht Ria
nach Jordans Chronik und findet Fragmente, die sie aber nicht deuten
kann. Als Lichtblick erweist sich in dieser Zeit ihre Freundschaft zu
Sandor, mit dem sie immer wieder kurze Ausflüge an die Oberfläche
unternimmt und dessen Zuneigung ihr täglich mehr bedeutet. Doch
dann wird Sandor Clanfürst, und mit einem Schlag ist alles anders. Ria
sieht sich gezwungen, entgegen ihrer ursprünglichen Absicht gemeinsam mit Aureljo in die Sphären zurückzugehen...

Signatur: POZN
Stiefvater, Maggie
Wen der Rabe ruft
458 S. – 2013
Verlag: Script 5
Jedes Jahr im April erwartet Blue auf dem verwitterten Kirchhof die
Seelen derer, die bald sterben werden. Bisher konnte sie sie nur spüren, nie sehen - bis in diesem Jahr plötzlich ein Junge aus dem Dunkel
auftaucht und zu ihr spricht. Dass Blue ihn sieht, bedeutet, dass sie
der Grund für seinen nahen Tod sein wird. Bald lernen Blue und Gansey sich tatsächlich kennen und Blue wird in seine rastlose Jagd nach
dem Grab eines geheimnisumwobenen Königs verstrickt. Doch Blue
trägt noch ein weiteres Geheimnis in sich: Seit sie sich erinnern kann,
lebt sie mit der Weissagung, dass sie ihre wahre Liebe durch einen
Kuss töten wird. Ist damit etwa Gansey gemeint? Wird Blues Kuss
schuld daran sein, dass er sterben muss?

Signatur: STIE
Szillat, Antje
Die Tiefen deines Herzens
298 S. – 2013
Verlag: Coppenrath
Wie konnte das nur geschehen? Felix und Lena kennen sich
seit ihrer Kindheit und waren doch füreinander bestimmt? Schon
immer war er Seelenverwandter, Beschützer, bester Freund gewesen. Und Marc? Marc war schrecklich gut aussehend, finster,
rücksichtslos. Lena fühlt sich unwiderstehlich von ihm angezogen obwohl sie spürte, dass er nicht gut für sie war … dass es
kein gutes Ende nehmen würde …
Signatur: SZIL

Taylor, Laini
Zwischen den Welten 2: Days of Blood and Starlight
614 S. – 2013
Verlag: FJB
Der Fogeband zu „Daughter of Smoke and Bone“
Karous Welt ist zusammengebrochen: Ihre große Liebe, der Seraph
Akiva, ist für den Tod ihrer Familie verantwortlich. Jetzt hat sie nur
noch ein Ziel: den jahrtausendealten Krieg zwischen den Chimären, zu
denen sie selbst gehört, und den Seraphim zu beenden. Gemeinsam
mit ihrem einstigen Feind Thiago -dem Weißen Wolf- zieht Karou sich
in die Wüste Marokkos zurück, um dort eine neue Armee zu bilden. Eine Armee aus Monstern. Und wenn es nach Karou geht, wird zumindest die letzte Vertraute, die ihr geblieben ist, ihre beste Freundin Zuzana, aus alledem herausgehalten werden. Wer Zuzana jedoch kennt
weiß , dass sie sich nicht gerne bremsen lässt...

Signatur: TAYL
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