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Berger , Tamina  
Engelsträne  
257 S. – 2014 
Verlag: Arena 
 
Ida wollte es dieses Jahr im Internat ruhig angehen lassen. Aber 
seit ihre Freundin Jassi sie zur Theater-AG überredet hat, muss 
sie nicht nur mitansehen, wie Luisa mit ihrem Schwarm Lukas 
flirtet. Sie soll auch noch das Schul-Theaterstück schreiben! Als 
Ida bei ihren Recherchen schließlich auf die Story zweier 
verschwundener Internatsschülerinnen stößt, gerät sie plötzlich 
in Lebensgefahr. 
 
 
 

Signatur: TB  
  

 

Berry , Julie  
Ich bin die, die niemand sieht  
318 S. – 2014 
Verlag: cbj  
 
An dem Tag, an dem ihre beste Freundin ermordet aufgefunden wurde, 
verschwand Judith. Jahre später kehrt sie plötzlich zurück - stumm. Eine 
grausame Tat raubte ihr die Stimme. Niemand weiß, wo sie die letzten Jahre 
gewesen und was mit ihr geschehen ist. Sie lebt als Außenseiterin in ihrer 
kleinen Gemeinde. Ihre eigene Mutter kann ihr nicht in die Augen sehen und 
ihre große Liebe Lucas soll eine andere heiraten. Aber als ihr Dorf und die 
Menschen, die sie liebt, bedroht werden, muss sie ihr Schweigen brechen und 
ihr Geheimnis lüften. Denn nur wenn sie die Wahrheit über die schrecklichen 
Ereignisse in der Vergangenheit offenbart, wird sie ihr Dorf und ihre Liebe 
retten können 
Ab 15 J. 
 

Signatur: TB 

  

 

Egli , Werner J.  
Tage im Leben eines Feiglings  
187 S. – 2014 
Verlag: Kyrene  
 
Melanie und Moritz sind Schulfreunde. Nach den Sommerferien 
fällt Moritz auf, dass sich Melanie verändert hat. Sie gibt nicht 
nur ihm, sondern auch seinen Freunden Rätsel auf. Moritz 
glaubt, dass sie sich auf etwas eingelassen hat, was ihr Leben 
allmählich zerstört. Er will ihr helfen, doch Melanie macht es ihm 
nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Erst als 
Melanie nicht mehr nach Hause kommt und die Polizei anfängt, 
nach ihr zu suchen, wird ihm klar, dass er zu lange gezögert hat. 
Alles was er jetzt tut, könnte für Melanie bereits zu spät sein. 
 

Signatur: EGLI 
  



 

Elkeles , Simone  
Herz verspielt. Wild Cards 1 
399 S. – 2014 
Verlag: cbt 
 
Die neue Serie der Autorin von „Du oder das ganze L eben“ 
Als ihr Freund sie betrügt, indem er als Quarterback beim Erzrivalen 
anheuert, sieht die Football- Spielerin Ashtyn rot. Wenn sie die Meister 
schaft nicht gewinnt, kann sie sich ihr Sportstipendium abschminken 
und wird in diesem elenden Nest in Illinois verschimmeln! Eine Idee 
muss her, um diese Schmach für das Team auszubügeln. Schnell hat 
Ashtyn einen genialen Plan ... Einziger Nachteil: Sie müsste diesen 
Bad Boy Derek einweihen. Einen Typen, der Ärger magisch anzieht. 
Sie weiß, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Aber hat sie eine andere 
Wahl? 
 

Signatur:  TB 
  
 Elkeles , Simone  

Herz verspielt. Wild Cards 1 
399 S. – 2014 
Verlag: cbt 
 

  

 

Extence , Gavin  (Junge Erwachsene ) 
Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das U ni-
versum keinen Plan hat  
372 S. – 2013 
Verlag: Limes 
 
Der Hit aus Grossbritannien: Alex Woods ist zehn Jahre alt, und er weiß, 
dass er nicht den konventio-nellsten Start ins Leben hatte. Er weiß auch, dass 
man sich mit einer hellseherisch begabten Mutter bei den Mitschülern nicht 
beliebt macht. Und Alex weiß, dass die unwahrscheinlichsten Ereignisse 
eintreten können - er trägt Narben, die das beweisen. Was Alex noch nicht 
weiß, ist, dass er in dem übellaunigen und zurückgezogen lebenden Mr. 
Peterson einen ungleichen Freund finden wird. Einen Freund, der ihm sagt, 
dass man nur ein einziges Leben hat und dass man immer die bestmöglichen 
Entscheidungen treffen sollte. Darum ist Alex, als er sieben Jahre später mit 
113 Gramm Marihuana und einer Urne voller Asche an der Grenze in Dover 
gestoppt wird, einigermaßen sicher, dass er das Richtige getan hat ...  

Signatur:  EXTE 
  

 

Gier , Kerstin  
Silber: Das zweite Buch der Träume.  
413 S. - 2014 
Verlag: FJB 
 
Der ersehnte Folgeband der Trilogie ist erschienen:  
Liv ist erschüttert: Secrecy kennt ihre intimsten Geheimnisse. Woher nur? Und 
was verbirgt Henry vor ihr? Welche düstere Gestalt treibt nachts in den 
endlosen Korridoren der Traumwelt ihr Unwesen? Und warum fängt ihre 
Schwester Mia plötzlich mit dem Schlafwandeln an? Albträume, mysteriöse 
Begegnungen und wilde Verfolgungsjagden tragen nicht gerade zu einem 
erholsamen Schlaf bei, dabei muss Liv sich doch auch schon tagsüber mit der 
geballten Problematik einer frischgebackenen Patchwork-Familie samt 
intriganter Großmutter herumschlagen. Und der Tatsache, dass es einige 
Menschen gibt, die noch eine Rechnung mit ihr offen haben - sowohl tagsüber 
als auch nachts ... 

Signatur:  GIER 
  



   
 

  

50 Cent  
Playground  
190 S. – 2014 
Verlag: Rowohlt 
 
5o Cent hat ein Jugendbuch geschrieben! 
Burton ist alles, was er nicht sein will: schwarz, dick, ein totaler Außenseiter. 
Er hasst die Schule, die öde New Yorker Vorstadt, seine kaputte Familie, und 
er hasst seinen Spitznamen: Butterball. Als er einen Mitschüler brutal 
zusammenschlägt, droht der Schulverweis. Außerdem wird er zu einer 
Gesprächstherapie verdonnert. Doch Burton denkt gar nicht daran, sich der 
Psychologin Liz zu öffnen. Denn er hatte gute Gründe für die Tat. Und manche 
Dinge kann man eben nicht erzählen ... 
50Cent hat in diesen harten, aber auch spannenden Roman wohl auch seine 
eigene schwierige Kindheit eingearbeitet. Keine klischeehafte Gangsta-
Geschichte, sondern ein sensibles Jugendbuch über Leben und Gedanken 
eines schwarzen Aussenseiters. 

Signatur:  TB 
  

 

Hauptmann , Gaby  
Frei wie der Wind 
168 S. – 2013 
Verlag: Beltz 
 
Kaya kann ihr Glück kaum fassen: Ausgerechnet im Nobelort 
Kitzbühel tritt sie ihren ersten Ferienjob an. Und zwar beim 
Stanglwirt, der für seine anspruchsvollen Gäste aus dem Jetset 
bekannt ist. Eine große Herausforderung, zumal auch noch der 
berühmte Sänger Lin Aston Kayas Herz höher schlagen lässt. 
Ausserdem hat sie endlich Gelegenheit, das hofeigene Lipizza-
nergestüt zu besuchen und die edlen Pferde sogar zu reiten. Als 
jedoch bei einem Ausritt ein schweres Gewitter losbricht, macht 
Kaya eine erstaunliche Entdeckung ... 
 

Signatur:  TB 
  

 

Lucas , Marie  
Was wir auch tun  
494 S. – 2014 
Verlag: FJB 
 
Die 16-jährige Robin ist daran gewöhnt, ihren Willen durchzusetzen. Sie 
stammt aus einem gut behüteten Elternhaus, sie ist beliebt und bei den 
Jungen gilt sie als unnahbar. Umso erstaunter sind alle, als sie eines Tages 
mit dem Außenseiter Alex zusammenkommt. Alex sieht auf eine dunkle, 
geheimnisvolle Art gut aus. Er ist cool, und trotzdem ist etwas Brutales an ihm, 
daher ist er nicht gerade beliebt. Anfänglich gefällt Robin die schweigsame, 
undurchdringliche Art von Alex. Doch je länger sie ihn kennt, je mehr sie ihn 
wirklich mag, desto mehr stört es sie, ihm nicht näherzukommen. Nur Jasper, 
Robins Exfreund, scheint plötzlich mehr über ihn zu wissen. Er lässt immer 
öfter Andeutungen fallen und macht seltsame Anspielungen. Schließlich 
bedrängt er Alex und zwingt ihn zu einem Deal.. Es wird ein Abend, der alle  
drei an ihre Grenzen führt. Ein Abend, der eine Spirale von Misstrauen und 
Verdächtigungen in Gang setzt und in einer Katastrophe endet ... 

Signatur:  LUCA  
  



 

Menschig,  Diana  
So finster, so kalt  
380 S. – 2014 
Verlag: Knaur 
 
Als Merle Hänssler nach dem Tod ihrer Großmutter in deren einsam 
gelegenes Haus im Schwarzwald zurückkehrt, findet sie im Nachlass 
ein altes Dokument. Darin berichtet ein gewisser Johannes, der Ende 
des 16. Jahrhunderts im Haus lebte, über merkwürdige Geschehnisse 
rund um seine Schwester Greta. Merle tut diese Geschichte zunächst 
als Aberglaube ab. Doch dann passieren im Dorf immer mehr uner-
klärliche Dinge: Kinder verschwinden, und auch das alte Haus selbst 
scheint ein seltsames Eigenleben zu entwickeln. Langsam, aber sicher 
beginnt Merle sich zu fragen, ob an Johannes' Erzählung mehr dran 
ist, als sie wahrhaben wollte. 
 

Signatur:  TB 
  

 

Quick , Matthew  
Happy Birthday Leonard Peacock  
276 S. – 2014 
Verlag: dtv 
 
An seinem 18. Geburtstag packt Leonard Peacock eine Waffe in 
seinen Rucksack - und ein paar Abschiedsgeschenke für die 
Menschen, die ihm am meisten bedeuten. Er plant, am Ende 
dieses Tages nicht nur sich, sondern auch seinen ehemals 
besten Freund, an dem er sich rächen will, zu erschießen. Und 
doch wünscht sich Leonard insgeheim ein Zeichen, das ihm Mut 
machen könnte, trotz allem weiterzuleben. Lohnt es sich durch-
zuhalten? Oder bedeutet Erwachsenwerden tatsächlich, immer 
weiter unglücklich zu sein 
 

Signatur:  QUIC 
  

 

Rush , Jennifer  
Escape  [Bd.1] Thriller 
318 S. – 2013 
Verlag: Loewe 
Wer sind die vier jungen Männer, die im Keller von Annas Haus gefan-
gen gehalten werden? Tag für Tag führen Anna und ihr Vater im Auf-
trag der Sektion medizinische Tests mit ihnen durch. Und Nacht für 
Nacht schleicht sich Anna in den Keller, um sich heimlich mit Sam, 
dem Anführer, zu treffen. Niemand weiß, warum die vier für diese Ver-
suche ausgewählt wurden. Am wenigsten sie selbst, denn ihre Erinn-
erung reicht nur exakt fünf Jahre zurück. Als sich für Sam und die and-
eren die Gelegenheit zur Flucht ergibt, schließt Anna sich ihnen an. Es 
beginnt eine Jagd quer durch die Vereinigten Staaten, immer auf der 
Suche nach der wahren Identität der vier Jungen. Und die einzige 
Spur ist ein rätselhaftes Tattoo auf Sams Rücken. Escape ist der erste 
Band einer Reihe. 

Signatur:  RUSH 
  
  
  



 

Schwendener , Severin (CH -Autor)  
Leise Angst: Thriller 
251 S. – 2013 
Verlag: Gulliver 
 
Ein Mörder, der nichts verraten will. Und eine Zeugin, die nichts 
verraten darf ... 
Sirine ist verzweifelt: Sie hat einen Mord beobachtet, kann aber 
nicht zur Polizei, denn sie lebt illegal in Zürich. Unsicher, was 
sie tun soll, weiht sie ihre Freunde Rena, Tom und Nico ein. 
Tom wittert seine große Chance, Rena zu beeindrucken, wenn 
er den Mörder findet. Was niemand ahnt: Der Täter weiß längst 
über die Clique Bescheid und ist Tom auf den Fersen. Darf 
Sirine jetzt noch schweigen? 

Signatur:  TB 
  

 

Schwindt , Peter  
Ich bin dein, du bist MEIN. Thriller 
254 S. – 2014 
Verlag: Ravensburber  
 
Ein anonymer Absender schickt Judith Fotos, die ihren Freund 
Jan beim Knutschen mit ihrer Mitschülerin Joey zeigen. Judith 
ist zutiefst verletzt und macht sofort Schluss. Einziges Trost-
pflaster: der einfühlsame Gabriel aus dem Chat. Doch nach 
einem bizarren ersten Date hakt Judith den Flirt sofort ab. Nicht 
so Gabriel. Er bombardiert sie weiterhin mit Liebesschwüren. 
Judith fühlt sich zunehmend bedroht. Als Joey ermordet wird, 
fürchtet auch Judith um ihr Leben ... 
Thema Stalking 
 

Signatur:  TB 
  

Sherl , Gregory  
Ab morgen ein Leben lang  
 S. – 2014 
Verlag: DuMont 
 
Evelyn ist Bibliothekarin und hat eine Schwäche für große Liebesgeschichten. 
Außerdem hat sie eine Obsession für Dr. Chins erstaunlichen Vergegenwärti-
gungsapparat entwickelt, mit dem man seine romantischen Aussichten mit 
einem bestimmten Menschen sehen kann. Sie testet einen Mann nach dem 
anderen, doch laut Maschine ist der Richtige einfach nicht dabei ... Godfrey 
arbeitet im Fundbüro, wohl weil er selbst ständig Dinge verliert. Er glaubt, sein 
Leben brauche mehr Struktur, also macht er seiner Freundin einen Heirats-
antrag. Bevor diese Ja sagt, hat sie allerdings eine Bedingung: Sie beide 
sollten erst bei Dr. Chin einen Blick in ihre Zukunft werfen - um sicherzugehen, 
dass sie auch wirklich zusammengehören. Also macht sich Godfrey auf zu Dr. 
Chins Praxis. In der Schlange unterhält er sich mit einer bezaubernden Frau 
namens Evelyn, die ihm danach partout nicht mehr aus dem Kopf gehen will. 
Und Evelyn gibt bei ihrer nächsten Sitzung einfach mal den Namen dieses 
Typen aus der Schlange ein. Doch eines hat Evelyn nicht bedacht: »In Fällen 
von wahrer Liebe kann es zu Systemfehlern kommen.« 

Signatur:  SHERL 
  



 

Shulman , Dee 
Century Love 1: Tödliches Fieber  
446 S. – 2014 
Verlag: Berlin 
 
Londinium 152 n.Chr.: Der römische Gladiator Sethos Leontis 
wird im Kampf verletzt und kurz danach von einem Fieber be-
fallen. Als er wieder aufwacht, befindet er sich im Jahr 2012 in 
einem Internat für Hochbegabte – und direkt im Herzen der 16-
jährigen Eva. Doch Sethos traägt das Virus in sich: Ein Kuss 
von ihm könnte für Eva den Tod bedeuten. 
Der 2. Band ist auch schon erschienen und heisst „Die Liebe 
fragt nicht nach dem Morgen 
 

Signatur:  TB 
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