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Amreich , Conny  
Weil es nicht sein darf.  
295 S. 
Verlag: dtv  
 
 
Wien im April 1914: Um Rache am Tod seiner Mutter zu üben, nimmt 
der 16-jährige Oskar Heller eine Stelle als Stallbursche bei der Adels-
familie von Grayn an. Und das Undenkbare geschieht: Ausgerechnet 
der freiheitlich gesonnene Oskar, der die Aristokratie mit ihrem Snob-
ismus und für ihn unbegründeten Herrschaftsanspruch hasst, verliebt 
sich in Alexandra, die Tochter des Hauses - und umgekehrt. Doch 
beide wissen, dass ihre Liebe keine Chance hat. Dann aber bricht der 
Krieg aus und alle Karten werden neu gemischt . . 
 
 

Signatur: TB 
  

 

Castle , Jennifer  
Der Anfang von Danach.  
380 S. 
Verlag: Carlsen  
 
Als eines Abends ein Polizist bei Laurel vor der Tür steht, wird ihr Leben von 
einem Moment auf den anderen in zwei Teile gerissen: das Davor und das 
Danach. Denn ihre Familie wird von der kurzen Fahrt zur Eisdiele nie mehr 
zurückkehren, sie ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Mit im Auto 
saßen auch die Eltern von David, nur er blieb wie Laurel verschont. Die beiden 
versuchen auf ganz verschiedene Weise, zurück ins Leben zu finden. Laurel 
sieht sich in ihrer Trauer und Verzweiflung mit ganz banalen Problemen kon-
frontiert: Was tun mit den Jacken ihrer Eltern, die noch im Flur hängen? Was 
soll sie mit dem plötzlichen Interesse ihrer Mitschüler an der "Überlebenden" 
anfangen? Und soll sie trotz allem zum Abschlussball gehen und versuchen, 
Spaß zu haben? Langsam, ganz langsam, findet Laurel ihren Weg und lernt 
dabei auch den unnahbaren David immer besser kennen. 

Signatur: CAST 
  

 

Colfer , Eoin      ( für Jungen )  
Der Quantenzauberer  
346 S. – 2014 
Verlag: Loewe 
 
Die neue Jugendbuchreihe vom Autor der Artemis Fowl- Bücher.  
FBI-Junior-Agentin Chevie Savano wurde zur Strafe nach London 
geschickt, um im Auftrag von WARP eine merkwürdige alte Metall-
kapsel zu bewachen. Seit neun Monaten langweilt sie sich also hier. 
Als aber ein Wandspiegel mit einem Knall zerplatzt, die Decken-
leuchten anfangen zu flackern und draußen eine Straßenlaterne nach 
der anderen explodiert, ist Chevie sofort klar, dass die Kapsel im 
Keller aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist. Mit vorgehaltener 
Waffe stürmt sie die Treppe herunter und findet einen 14-jährigen 
Jungen, der aussieht, als wäre er soeben aus einem Buch von 
Charles Dickens gefallen. Der Quantenzauberer ist der erste Band der 
WARP-Reihe. Nicht für empfindsame Leser!  

 Signatur: COLF 
  



 

Hannigan , Die Wahrheit, wie Delly sie sieht  
276 S. – 2014 
Verlag: Hanser 
 
Delly ist anders als andere Mädchen: neugierig, unerschrocken und 
erfinderisch - und sie liebt Überraschungen. Sie lässt Tiere frei, wenn 
sie ihr Leid tun. Sie beleidigt andere, ohne es zu merken. Sie leiht sich 
Sachen aus, weil ein Abenteuer lockt. Und sie prügelt sich schon mal, 
falls ihr jemand widerspricht. Bis Ferris in die Klasse kommt. Ferris ist 
auch anders: Sie spricht nicht und will nicht berührt werden. Alle res-
pektieren das, nur Delly will wissen, warum. Doch sie muss erst 
lernen, Ferris' Schweigen zuzuhören, bis diese sich öffnet. Als es 
geschieht, ist es die größte Überraschung, die Delly je erlebt hat. Und 
der Beginn einer großen Freundschaft. 

 
 

Signatur: HANN 

  

 

Keaton , Kelly  
Dein göttliches Herz entflammt  
277 S. – 2014 
Verlag: Arena 
 
Auf der Suche nach ihrer Vergangenheit erhält Ari eine Warnung ihrer 
toten Mutter: Lauf weg, so schnell du kannst! Doch wie flieht man, 
wenn man nicht weiß, wovor? Ari weiß nur eins: Sie muss zurückkeh-
ren nach New 2, dem zerfallenen, opulenten Ort ihrer Geburt, um den 
sich so viele Mythen und übernatürliche Geschichten ranken. Schon 
bald muss Ari erkennen, dass alle Geschichten wahr sind. Und dass 
sie, das Mädchen mit dem hellen, seltsamen Haar und dem Halbmond 
-Tattoo unter dem Auge, der Schlüssel zu allem ist. 
Teil 2: Dein göttliches Herz versteinert 

Signatur:  KEAT  

 

Kessler , Liz  
Emilys Geheimnis  
250 S. – 2009 
Verlag: Fischer 
 
Emily lebt mit ihrer Mutter auf einem Segelboot am Meer, aber sie war 
noch nie im Wasser. Als sie endlich, in der 7. Klasse, einen Schwimm-
kurs besuchen darf, fühlt sie sich wie in ihrem Element - aber da ist 
auch ein seltsames Ziehen in den Beinen. Als sie nachts heimlich 
schwimmen geht, passiert es: Emily wird zu einem Meermädchen! Im 
Reich der Meermenschen lernt sie Shona kennen, die ihre beste 
Freundin wird. Zusammen begeben sich die beiden auf die Suche 
nach Emilys Vater, der seit vielen Jahren in Neptuns Gefangenschaft 
sitzt. Mit Shonas Hilfe und viel Mut kann Emily ihren Vater befreien. 

 
 

Signatur: KESS 
  



 

Lieb , Josh       ( für Jungen )  
Ich bin ein Genie und unsagbar böse.  
281 S. – 2012 
Verlag: cbj  
 
Oliver Watson ist zwölf, und sein IQ entspricht in etwa dem der gegrillten 
Sandwiches, die seine Mutter ihm tagtäglich vorsetzt. Das glauben zumindest 
alle, die ihn kennen. Doch weit gefehlt: In Wahrheit ist Oliver das größte Genie 
auf Gottes Erde und zugleich der drittreichste Mensch der Welt. Nur zweierlei 
hat er noch nicht geschafft: Den Respekt seiner Mitschüler und die Achtung 
seines Vaters zu erringen. Deshalb beschließt Oliver, sich für die Wahl zum 
Klassensprecher aufstellen zu lassen. Das zu schaffen kann ja wohl nicht 
schwerer sein, als undercover ein Weltimperium aufzubauen. Denkt er ... 
Spannend und zum Brüllen komisch – ein Buch für Jungs.  

Signatur:  TB 
  

 

Murail , Marie-Aude  
Ein Ort wie dieser  
410 S. – 2014 
Verlag: Fischer KJB  
 
Endlich ist Cécile Lehrerin! Mit zitternden Knien steht sie nun 18 Erstklässlern 
gegenüber. Sie muss ihnen einfach nur lesen beibringen. Einfach? Nicht für 
die schüchterne Cécile. Die Kinder sind wild, die Eltern fordernd, der kleinen 
Schule droht die Schließung ... und dann verliebt sich Cécile auch noch Hals 
über Kopf. Da sind mittelschwere Katastrophen vorprogrammiert! Um der 
Schule, den Kindern und sich selbst zu helfen, muss Cécile ihre Angst 
besiegen. Und damit beginnt sie genau jetzt! Dieses großartige Buch ist ein 
Aufruf zu mehr Solidarität, ein beeindruckender Appell gegen Egoismus, 
Rassismus und Kapitalismus und einfach ein riesiges Lesevergnügen. 

 
Signatur: MURA 

  

 

Nielsen, Maja 
Feldpost für Pauline  
94 S. – 2014 
Verlag: Gerstenberg  
 
Post für Pauline Lichtenberg! Eine Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg - mit 
fast 100 Jahren Verspätung zugestellt! Was zunächst nur eine kuriose Presse-
geschichte ist, wird für die 14-jährige Pauline zu einer berührenden Reise in 
die Vergangenheit. Wer war ihre Namensvetterin Pauline, an die der Liebes-
brief gerichtet ist? Wer war Wilhelm, der diese Feldpost aus einem Schützen-
graben in Verdun an seine Verlobte in der Heimat geschrieben hat? Und was 
hat es überhaupt auf sich mit dem Ersten Weltkrieg? Wer hat da gegen wen 
gekämpft - und warum? Mit detektivischer Neugier macht sich Pauline daran, 
gemeinsam mit ihrer Oma das Geheimnis des Briefes zu ergründen. Sie er-
fährt von einer großen Liebe in einer schrecklichen Zeit - und begegnet auch 
sich selbst auf eine überraschende Weise ganz neu. 
 

Signatur: NIEL 
  



 

Olsberg , Karl  (für  Jung en) 
Rafael 2.0 und Rafael 2.0: Reboot 
233S. – 2011 
Verlag: Thienemann 
 
Ein intelligentes Computerprogramm als Ersatz für d en toten 
Zwillingsbruder?  Mike ist entsetzt, als ihn sein Vater, ein genialer 
Softwareentwickler, seine neueste Erfindung zeigt. Doch bald schliesst 
er Freundschaft mit Rafael 2.0 
Alle Handys klingeln zur selben Zeit. Humanoide Spielzeugroboter 
entwickeln ein seltsames Eigenleben. Navigationssysteme spielen 
verrückt. Modellflugzeuge attackieren eine Militärbasis. Wer steckt 
dahinter? Nur Michael Ogilvy und sein bester Freund, die künstliche 
Intelligenz Raf2, ahnen die Wahrheit. Doch ehe sie Beweise vorlegen 
können, wird Michael gekidnappt. Spannung pur für Jugendliche ab 12 
Jahren! 

Signatur:  OLSB  
  

 

Remes, Ilkka  ( für Jungen )  
Der dunkle Code. Thriller 
267 S. – 201 
Verlag: dtv extra 
 
Ein verschwundenes Gemälde in Rom, ein geheimnisvoller Code in 
Deutsch-land und ein unglaublicher Goldschatz. 
Eine Klassenfahrt nach Rom führt Aaro mitten hinein in einen 
spektakulären Kunstdiebstahl. Doch wie er schnell herausfindet, ist 
das geraubte Gemälde nur Mittel zum Zweck. Den Zweck erfährt Aaro 
auf äußerst brutale Weise, als er bei weiteren Ermittlungen in die 
Hände der Gangster fällt - und  gezwungen wird, mittels seiner 
Computer-Spezialkenntnisse einen Code zu entschlüsseln. 
Noch ein Buch für Jungs. 

Signatur:  TB 
  

 

Shannon , Samantha  
The Bone Season: Die Träumerin  
429 S. – 2013 
Verlag: Coppenrath  
 
Sie ist stark, sie ist schnell, und sie kann die Gedanken anderer 
auskundschaften. In einer Welt, in der Freiheit verachtet und 
Träume verboten sind, wächst die junge Paige zu einer Kämpf-
erin heran. Doch dann wird sie erwischt und in eine geheime 
Stadt verschleppt, in der ein fremdes Volk herrscht, die Reph-
aim. Dort begegnet sie  Arcturus, dem schönsten und unheim-
lichsten Wesen, das sie je gesehen hat. Seine Gedanken sind 
ihr ein Rätsel. Und ausgerechnet ihm soll Paige von nun an als 
Sklavin dienen......  
 

Signatur:  SHAN 
  
  
 
Juni 2014 / Therese Krauss 


