NEUE JUGENDBÜCHER
Mai 2014
Andeck, Mara

Wenn Liebe die Antwort ist, wie lautet die Frage?
237 S. – 2014
Verlag: Boje
Lilia hat Tom erobert. Oder hat Tom Lilia erobert? Egal. Fest steht: Was aussah wie ein Happy End, macht zwar durchaus happy, aber zu Ende ist damit
gar nichts. Jetzt fangen Lilias Probleme nämlich erst an. Zurück zu Hause
muss sie es feststellen. Nicht nur Eltern und Lehrer, auch beste Freundinnen
und kleine Schwestern können ganz schön komisch werden, wenn man einen
Jungen küsst. Und plötzlich hat Lilia ganz viele Fragen: Was kommt eigentlich
nach dem ersten Kuss? Der zweite, klar, und dann der dritte, der vierte ... Aber
danach? Lilia muss unbedingt herausfinden, wie sie, das Leben und die Liebe
zusammenpassen. Diesmal kann und will sie sich nicht auf ihr Bücherwissen
verlassen. Jetzt muss sie selbst ran und eigene Erfahrungen machen. Wenn
man sie nur lassen würde –

Signatur: ANDE
Bachmann, Stefan

Die Seltsamen
367 S. – 2014
Verlag: Diogenes
Der Schweizer hat eine amerikanische Mutter und lebt in Zürich, wo er
seit seinem 11. Lebensjahr das Konservatorium besucht. Daneben
wurde er bis zum Highschool-Abschluss zu Hause von seiner Mutter
unterrichtet. Mit seinem Fantasy-Debut gelangte er an einen amerikanischen Verlag und erzielte damit einen Bestseller-Erfolg in den USA.
In unserer Bibliothek findet ihr auch das englischsprachige Original
über den schüchternen Jungen Barth, halb Mensch, halb Feenwesen.
Als auf mysteriöse Weise andere Mischlinge verschwinden, macht er
sich auf, seine Schwester zu suchen und die Welt zu retten.
Die Fortsetzung erscheint im Herbst auf deutsch.
Signatur: BACH
Levithan, David

Letztendlich sind wir dem Universum egal
394 S. – 2014
Verlag: Fischer
Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper auf, in einem anderen Leben. Nie weiß er vorher, wer er heute ist. A hat sich an dieses
Leben gewöhnt und er hat Regeln aufgestellt: Lass dich niemals zu
sehr darauf ein. Falle nicht auf. Hinterlasse keine Spuren. Doch dann
verliebt A sich unsterblich in Rhiannon. Mit ihr will er sein Leben verbringen, für sie ist er bereit, alles zu riskieren – aber kann sie jemanden lieben, dessen Schicksal es ist, jeden Tag ein anderer zu sein?
Wie wäre das, nur man selbst zu sein, ohne einem bestimmten
Geschlecht oder einer bestimmten Familie anzugehören, ohne sich an
irgendetwas orientieren zu können? Und wäre es möglich, sich in
einen Menschen zu verlieben, der jeden Tag ein anderer ist? Könnte
man tatsächlich jemanden lieben, der körperlich so gestaltlos, in
seinem Innersten aber zugleich so beständig ist?
Signatur: LEVI

Polisner, Gae
Der Sog der Schwerkraft
250 S. – 2014
Verlag: cbj
Nicks Vater hat sich aus dem Staub gemacht, seine Familie droht zu
zerbrechen und sein bester Freund Scoot, der Freak, liegt im Sterben.
Da taucht Jaycee Amato auf, das durchgeknallte Mädchen mit den
Husky-Augen. Sie verspricht Scoot, ihm einen letzten Wunsch zu
erfüllen, und nötigt Nick, ihr dabei zu helfen. Und so machen sich die
beiden, ausgerüstet mit der Weisheit Yodas und den Geschichten von
John Steinbeck, auf einen Road-Trip, um Scoots unbekannten Vater
zu finden. Eine schwierige und gleichzeitig wunderschöne Reise
beginnt, auf der Nick reifer, reicher und weiser wird. Am Ende hat er
zwar nicht Scoots Vater gefunden, dafür aber eine über den Tod
hinausgehende Freundschaft und ... die große Liebe.

Signatur: POLI
Rapp, Elisabeth
Wenn er mich findet, bin ich tot. Thriller
376 S. – 2013
Verlag: dtv
Ein Mord erschüttert das Camp im finnischen Norden, in dem
Tilly mit zehn weiteren schwer erziehbaren Jugendlichen eine
Jugendherberge aus Eis bauen soll. Ein Mord an einem Mädchen, das Tilly bewunderte und das sich genauso gestylt hat
wie sie. Ein Mord, dessen Opfer Tilly hätte sein sollen. Das weiß
sie ganz genau. Und so lockt sie den vermeintlichen Mörder
aufs Eis. Doch der Plan geht nur scheinbar auf. Um den wahren
Täter und dessen Motiv zu finden, muss Tilly zurück in ihre
Vergangenheit reisen und das düstere Geheimnis um ihre
Identität aufdecken...
Signatur: TB
Safier, David

28 Tage lang
413 S. – 2014
Verlag: Kindler
Als Mira,16, erfährt, dass die gesamte Ghettobevölkerung umgebracht
werden soll, schliesst sie sich dem Widerstand an. Der kann der
übermächtigen SS länger trotzen als erwartet: ganze 28 Tage lang.
Mit den Mitteln des Spannungsromans geschrieben, soll man das
Buch trotz des Fürchterlichen, das geschehen ist, gerne lesen, so der
Autor. Es geht hier nicht nur um die Vergangenheit, sondern um uns
und die universellen Fragen: Was würdest DU tun, um zu überleben?
Würdest du dein Leben für andere opfern, oder würdest du andere für
dein Leben opfern? Kurzum, es geht darum: Was für ein Mensch willst
du sein?
David Safier, 1966 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Autoren der letzten
Jahre. Seine Romane «Mieses Karma», «Jesus liebt mich» und «Plötzlich
Shakespeare» erreichten Millionenauflagen.

Für junge Erwachsene

Signatur: SAFI

Szillat, Antje
Solange du schläfst
250 S. – 2011
Verlag: Coppenrath
So idyllisch es auf dem Land ist, Anna fühlt sich dort alles andere als
wohl, bis sie Jérôme trifft. Zwischen den beiden entwickelt sich eine
bedingungslose Liebe. Eines Abends jedoch verschwindet Jérôme
spurlos - und wird am nächsten Tag mehr tot als lebendig auf einem
Feld gefunden. Schnell verbreitet sich das Gerücht, Jérôme habe mit
Drogen gedealt. Anna ist verzweifelt und will diese Anschuldigungen
einfach nicht glauben. Doch dann hört sie plötzlich eine vertraute
Stimme in ihrem Kopf und sieht Bilder, die nicht ihrer Erinnerung
entstammen ...

Signatur: TB
Terry, Teri
Gelöscht
429 S. – 2013
Verlag: Coppenrath
Kylas Gedächtnis wurde gelöscht, ihre Persönlichkeit ausradiert, ihre
Erinnerungen sind für immer verloren. Kyla wurde geslated. Aber die
Stimmen aus der Vergangenheit lassen die Sechzehnjährige nicht los hat sie wirklich unschuldige Kinder bei einem Bombenanschlag getötet? Zählte sie zu einer Gruppe von gefährlichen Terroristen? Und
warum steht ein Bild von ihr auf einer geheimen Webseite mit vermissten Kindern? Kyla wird immer wieder von Flashbacks aus ihrem früheren Leben eingeholt und merkt allmählich, dass ihre wahre Identität ein
großes Geheimnis birgt. Gemeinsam mit Ben, einem anderen Slater,
begibt sie sich auf die Suche nach der Wahrheit - doch wem kann sie
überhaupt noch vertrauen? Der Auftakt zu einer Trilogie. Band 2 ist
bereits erschienen: Zersplittert

Signatur: TERR
Novelli, Luca
Einstein und die Zeitmaschinen
110 S.; ill.
Verlag: Arena
Er hat die moderne Physik revolutioniert: Albert Einstein, der
Erfinder der Relativitätstheorie. Kurzweilig und packend erzählt
dieses Buch von seinem Leben und seinen Forschungen, der
Liebe zur Physik, zu seiner Geige und seiner Einstellung zu
Atomwaffen und Krieg. Wissenschaftliche Texte geben zudem
eine Einführung in die Theorien, die alle Vorstellungen von
Raum und Zeit infrage stellten.
Eine spannende und informative Lektüre über einen der
genialsten Köpfe der Neuzeit.
Signatur: 92EINS

Parigger, Harald
Das Zeitalter der Kreuzzüge. Gottfried von Bouillon und die
Schlacht um Jerusalem.
150 S.; ill.
Verlag: Arena
Man schreibt das Jahr 1096. Papst Urban II. hat einen Glaubenskrieg heraufbeschworen: Um Jerusalem von den sogenannten „Ungläubigen“ zu befreien, sind Hunderte Kreuzritter
um den Herzog Gottfried von Bouillon bereit, jeden Preis zu
zahlen: Sie erdulden Hunger, Durst und Hitze, opfern ihr Leben
und ihre Menschlichkeit. Am Beispiel des ersten Kreuzzugs
hinterfragt Harald Parigger die Beweggründe eines traurigen
Kapitels unserer Geschichte.
Signatur: PARI
Schadomsky, Ludger
Nelson Mandela und die Kraft der Menschlichkeit.
110 S.; ill.
Verlag: Arena
„Nationalheld", „Ikone des Freiheitskampfes", „berühmtester
Gefan-gener der Welt" - viele Schlagzeilen gibt es über Nelson
Mandela: 27 Jahre verbrachte er für seinen Kampf gegen die
südafrikanische Apartheid im Gefängnis. Doch nicht als
gebrochener Mann kehrte er aus dieser unvorstellbar langen
Gefangenschaft zurück, sondern als ein Anwalt der Versöhnung
zwischen
Schwarz
und
Weiß,
geehrt
mit
dem
Friedensnobelpreis. 1994 wurde er der erste schwarze
Präsident des Landes Südafrika.
Ludger Schadomsky, Journalist und Afrikakenner, beschreibt
Nelson Mandelas langen Weg zur Freiheit bis zur
Verwirklichung seines Traums: Demokratie für Südafrika,
Frieden und Verständigung zwischen den Rassen.
Signatur: 92MAN
Novelli, Luca
Mendel und die Antwort der Erbsen
110 S.; ill.
Verlag: Arena
Er gilt als der Vater der Genetik: Der einfache Mönch Johann
Gregor Mendel entdeckte Mitte des 19. Jahrhunderts durch die
Kreuzung von Erbsen die Gesetze der Vererbung. Luca Novelli
nimmt sich des zu Lebzeiten verkannten Wissenschaftlers an
und erzählt spannend und lebhaft von dessen Leben und
großen Erkenntnissen.

Signatur: 92MEN
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