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Alderson, Sara

Ein Herzschlag danach)
350 S. – 2013
Verlag: Ravensburger

Die siebzehnjährige Lila ist seit Jahren heimlich und unsterblich
in Alex, den besten Freund ihres Bruders, verliebt. Es ist immer
gefährlich, sich in den Falschen zu verlieben, in Lilas Fall ist es
lebensgefährlich: Alex und Lilas Bruder sind Soldaten einer
Eliteeinheit, die Jagd auf Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten macht. Und unglücklicherweise verfügt auch Lila über
eine besondere Gabe: Sie kann Gegenstände allein durch
Gedankenkraft bewegen ...
Signatur: ALDE
Carey, Anna

Eve & Caleb: Wo Licht war (Bd. 1)
299 S. – 2013
Verlag: Loewe
Seit ihre Mutter während der Großen Seuche vor 16 Jahren gestorben
ist, lebt Eve in einem Mädcheninternat. Hier wird sie zu einem wertvollen Mitglied der neuen Gesellschaft ausgebildet - glaubt sie zumindest.
Als Eve erkennt, wie sehr sie und die anderen Mädchen ausgebeutet
werden sollen, flieht sie. Doch auf ein Überleben in der Wildnis und auf
die Flucht vor den Soldaten des Neuen Amerikas ist Eve nicht vorbereitet. Unerwartet hilft ihr Caleb, ein junger Rebell. Kann Eve ihm trauen? Sie weiß, die Soldaten werden die Suche nicht aufgeben, und Caleb ist ihre einzige Möglichkeit zu überleben. Sie muss ihr Leben in die
Hände eines Fremden legen. "Wo Licht war" ist der erste Band der
Eve & Caleb-Trilogie
Signatur: TB
Constable, Benjamin

Die drei Leben der Tomomi Ishikawa.
382 S. – 2013
Verlag: script5
Tomomi Ishikawa ist tot. Sie hat sich umgebracht, so steht es in dem
Abschiedsbrief an ihren Freund Ben Constable. Doch Tomomi weigert
sich hartnäckig, in Frieden zu ruhen. Stattdessen hinterlässt sie Ben
eine Menge rätselhafte Botschaften, die ihn, ähnlich wie bei einer
Schnitzeljagd, durch Paris, New York und Tomomis Vergangenheit
führen. Ben würde gerne glauben, dass es sich bloß um ein Spiel handelt, dass die Geschichten, die Tomomi ihm hinterlassen hat, nur Ausgeburt ihrer Fantasie sind, doch dann offenbaren sie ihm ein grausames Geheimnis. War Tomomi Ishikawa in Wahrheit eine Serienmörderin? Und ist sie tatsächlich tot? Bald weiß Ben nicht mehr, was Fiktion
und was Realität ist.
Signatur: CONS

Daugherty, C.J.

Night School Bd. 1: Du darfst keinem trauen
460 S. – 2013
Verlag: Oetinger
Wenn nichts ist, wie es scheint, wem kannst du dann vertrauen? Das
spurlose Verschwinden ihres Bruders hat Allie aus dem Gleichgewicht
gebracht. Sie rebelliert, und ihre Eltern schicken sie auf das Internat
Cimmeria, wo nicht einmal Handys erlaubt sind. Schon bald findet sie
Zugang zu einer Clique. Auf Cimmeria häufen sich eigenartige
Vorfälle, und als ein Mord geschieht, gerät Allie selbst unter Verdacht.
Auf der Suche nach dem wahren Mörder stößt sie zufällig auf eine
mysteriöse Verbindung ihrer Mutter zur Schule und gerät selbst in
Lebensgefahr. Kann sie überhaupt noch irgendjemandem trauen?
Dieser erste Band aus der Reihe Night School ist packend und
geheimnisvoll, Thriller und Liebesgeschichte, hochspannend und
unwiderstehlich.
Signatur: DAUG
Fitzpatrick, Huntley

Mein Sommer nebenan
509 S. – 2013
Verlag: cbj
Samantha Reed liebt die Garretts heiß und innig - doch nur aus der
Ferne. Die 10-köpfige Nachbarsfamilie ist tabu, denn die Garretts sind
alles, was Samanthas Mutter verabscheut: chaotisch, bunt und lebensfroh. Aber eines schönen Sommerabends erklimmt der 17-jährige Jase
Garrett Samanthas Dachvorsprung und stellt ihr Leben auf den Kopf.
Sie verliebt sich mit Haut und Haaren und wird von den Garretts mit
offenen Armen aufgenommen. Eine Zeitlang gelingt es Samantha, ihr
neues Leben vor der Mutter geheim zu halten. Doch als ein Autounfall
die Garretts aus der Bahn wirft , muss Samantha eine schwere Entscheidung treffen
Signatur: FITZ
Garcia, Kami; Stohl, Margaret

Sixteen Moons /Seventeen Moons
558 S. – 2012
Verlag: Heyne
Als Ethan zum ersten Mal seine neue Mitschülerin Lena sieht,
ist er sofort wie vom Blitz getroffen: Seit Monaten begegnet ihm
das schöne schwarzhaarige Mädchen mit den unglaublich grünen Augen in seinen Träumen, und nun steht sie leibhaftig vor
ihm. Ethan verliebt sich unsterblich in sie, nicht ahnend, dass
Lena ein dunkles Geheimnis verbirgt. Sie entstammt einer uralten Hexenfamilie, und an ihrem sechzehnten Geburtstag wird
sich ihr Schicksal - und damit auch Ethans - für immer
entscheiden ... Dies sind die beiden ersten Bände einer Trilogie.
Signatur: GARC

Harrison, Kate

Soul Beach: Frostiges Paradies
351 S.S. – 2013
Verlag: Loewe
Als Alice eine E-Mail von ihrer toten Schwester bekommt, hält sie das
zunächst für einen schlechten Scherz. Dann folgt jedoch eine Einladung in die virtuelle Welt von Soul Beach, einem idyllischen Strandparadies, wo ihre Schwester Megan seit ihrer Ermordung festsitzt.
Unter www.soulbeach.org entdeckt Alice eine völlig neue Welt abseits
der Realität, die sie mehr und mehr in ihren Bann zieht.
Doch wer steckt hinter Soul Beach und warum herrschen hier solch
strenge Regeln?
„Frostiges Paradies“ ist der erste Band der Soul Beach-Trilogie.

Signatur: HARR
Hubbard, Mandy
Verwünscht und zugenäht
347 S. – 2010
Verlag: Ravensburger
Kayla ist alles andere als ein It-Girl. Ihre Garderobe ist secondhand, ihr Freundeskreis übersichtlich. Selbst ihre beste Freundin Nicole hat es inzwischen satt, mit Kayla das supercoole
Aussenseiterduo zu mimen, und wendet sich von ihr ab. An
Kaylas sechzehntem Geburtstag passiert schließlich die ultimative Katastrophe: Beim Ausblasen der Kerzen wünscht sie
sich, dass all ihre Geburtstagswünsche aus früheren Jahren in
Erfüllung gehen. Ein folgenschwerer Fehler ...
Signatur: HUBB
Moser, Annette
Mein Leben für dich
413 S. – 2013
Verlag: Loewe
Simon hat Mist gebaut. Jetzt sitzt sein Bruder seinetwegen im Knast
und er selbst steht ohne Geld und Arbeit da. Doch dann bekommt er
die Chance seines Lebens: als Bodyguard an der Seite der jungen Hotelerbin Mia. Mia ist stinksauer, dass ihr Vater sie von ihrem Schweizer
Internat genommen hat und jetzt auch noch einen Babysitter für sie
engagiert. Darauf hat Mia herzlich wenig Lust und lässt Simon das
auch sehr deutlich spüren. Trotzdem kommen sich die beiden näher.
Doch als sich Simons alte Gang einschaltet, wird ihre zarte Liebe auf
eine harte Probe gestellt. Und Simon wird klar, dass er tatsächlich sein
Leben für Mia gäbe

Signatur: TB

Vaucher, Thomas (CH-Autor)
Winterhelden. Historischer Roman
205 S. – 2013
Verlag: Stämpfli
Winter 1478, die Burgunderkriege sind vorbei. Doch schon befindet
sich die Eidgenossenschaft im nächsten Konflikt: Das grosse
Herzogtum Mailand rückt mit einem riesigen Heer gegen Yrnis
(heutiges Giornico, Leventina TI) vor, wo sechshundert Eidgenossen
und Liviner ihre Heimat zu verteidigen suchen. Hoffnungslosigkeit
macht sich breit, doch ein Mann stellt sich der lombardischen Armee
entgegen: der Luzerner Söldner Frischhans Teiling. Winterhelden ist
nicht nur die Geschichte einer Schlacht, es ist auch die Geschichte
zweier Freunde, Sturmhans und Teiling. Die beiden Reisläufer
erhielten vom Luzerner Gericht den Auftrag, zwei flüchtige Mörder zu
suchen, und gelangten so nach Yrnis. Und es ist auch die Geschichte
zweier Männer, die sich in dieselbe Frau verlieben und so ihre
Freundschaft auf die Probe gestellt sehen …

Signatur: VAUC
Velasco, Stefanie de
Tigermilch
280 S. - 2013
Verlag: Kiepenheuer & Witsch
Nini und Jameelah leben in derselben Siedlung, sie sind unzertrennlich und
mit ihren 14 Jahren eigentlich erwachsen, finden sie. Deswegen kaufen sie
sich Ringelstrümpfe, die sie bis zu den Oberschenkeln hochziehen, wenn sie
ganz cool auf die Kurfürsten gehen, um für das Projekt Entjungferung zu üben.
Sie mischen Milch, Mariacron und Maracujasaft auf der Schultoilette. Sie nennen das Tigermilch und streifen durch den Sommer, der ihr letzter gemeinsamer sein könnte.
Mit einem hinreißend eigenen Sound, leichtfüßig und schonungslos, wuchtig
und zart erzählt Stefanie de Velasco von zwei Mädchen, die das Leben mit
beiden Händen ergreifen und lernen müssen, das eigene Dasein auszuhalten.
Ein kraftvolles Debüt über Verlust und Sehnsucht. Unmittelbar, entlarvend und
herzzerreißend.

Signatur: VELA
Vollenbruch, Astrid (CH-Autorin)
Der Schwur. Bd. 1 der Trilogie
382 S. – 2012
Verlag: Kosmos
Eben noch schien in Sonjas Leben alles ganz normal. Aber woher kommt das geheimnisvolle graue Pferd, das durch den Wald
streift? Als Sonja ihm nachgeht, gerät sie nach Parva, das Reich
im Nebelmeer. Eine abenteuerliche Reise durch ein mystisches
Land voller Gefahren und fremder Wesen beginnt. Zusammen
mit dem Einhorn Nachtfrost und Darian, dem jungen Thronfolger, muss sie das bedrohte Land vor dem Untergang retten denn in Parva ist Sophia die Auserwählte ...
Auch Bd. 2 ist schon erschienen: Der ewige Bund
Signatur: VOLL
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