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Aken , Brigitte van  
Alles Liebe, deine Lise  
247 S. – 2014 
Verlag: mixtvision 
 
Nach einer Abtreibung steckt Lises Mutter die fünfzehnjährige 
Tochter ins Internat. Lise vermisst ihr Zuhause, ihre Großmutter 
und ganz besonders Nishan, den Vater ihres ungeborenen 
Kindes. Trost findet sie in den Emails an ihre Oma. Auf diese 
Weise begibt sich Lise auf Spurensuche in die Vergangenheit 
und entdeckt erstaunliche Parallelen in ihrer beider Leben.  
 
 
 
 

Signatur: AKEN  
  

 

Brooks , Kevin  
Bunker Diary. Thriller 
276 S. – 2014 
Verlag: dtv 
 
Sechs Personen in einem Bunker, festgehalten von einem namenlosen 
Entführer, dessen Identität ebenso unklar ist wie sein Motiv. Der 
sechzehnjährige Linus ist der Erste. Die neunjährige Jenny sowie vier 
Erwachsene folgen. Der Willkür des unbekannten Täters ausgesetzt, 
suchen Linus und seine Mitgefangenen nach einem Weg, in dieser 
gnadenlosen Situation das zwangsweise Miteinander erträglich zu ma-
chen. Doch als der Entführer beginnt, sie aufeinanderzuhetzen und an-
bietet, einen von ihnen um den Preis des Lebens eines der anderen 
freizulassen, eskaliert die Situation. 
Ab 15 J. 

Signatur: BROO 
  

 

Czukas , Liz  
Kopf, Zahl oder Liebe  
268 S. – 2014 
Verlag: Loewe 
 
Wenn Heart etwas noch mehr nervt als ihr bescheuerter Name, dann 
sind es große Gefühle und deren Inszenierung. Deshalb sind Hearts 
Pläne für den Abschlussball auch so perfekt: eine fröhliche Party mit 
ihren Freunden, ohne den Druck, ein tolles Date zu finden. Doch dann 
bekommt Heart, völlig unerwartet, gleich zwei Einladungen zum Ball. 
Weil sie sich nicht entscheiden kann, wirft sie eine Münze und damit 
nimmt das Chaos seinen Lauf. Von da an kann sie beide Varianten des 
Ballabends erleben mit allen Höhepunkten und Peinlichkeiten! Eine 
wortwitzige Komödie rund um Schicksal, die erste Liebe (oder eben 
nicht) und Freundschaft  und - ach ja, um den Abschlussball. 

 
Signatur: TB 

  



 

Dibben , Damian  
Jake Jones und die Hüter der Zeit (Bd. 1)  
346 S. – 2014 
Verlag: Blanvalet 
 
Jake Djones führt ein ganz gewöhnliches Leben bis er eines Tages vom 
Geheimbund der Geschichtshüter erfährt. Die Agenten dieses Bundes 
eröffnen Jake nicht nur, dass er durch die Zeit reisen kann, sie benöti-
gen auch noch seine Hilfe. Der skrupellose Prinz Xander Zeldt will die 
Vergangenheit nach seinem Willen verändern und der Welt damit für 
alle Zeit seine Herrschaft aufzwingen. Gemeinsam mit den besten 
Agenten der Geschichtshüter begibt Jake sich auf eine gefährliche 
Mission ins Venedig des 16. Jahrhunderts. Das Schicksal der 
Menschheit hängt allein von ihrer Entschlossenheit ab in der Vergang-
enheit, der Gegenwart und der Zukunft.  
Dies ist  Band 1 des Zeitreiseabenteuers 
 

Signatur: TB 
  

 

Ellis , Deborah  
Ich heisse Parvana  
160 S. – 2014 
Verlag: Jungbrunnen 
 
Afghanistan nach den Taliban - ein von den Amerikanern befreites und 
gleichzeitig besetztes Land. Mit ihrer Schule für Mädchen stoßen Parva-
na, ihre Mutter und einige andere Frauen auf den Widerstand der 
Männer aus der Umgebung. Die Drohungen nehmen zu. Als Parvanas 
Mutter entführt und getötet wird, entschließen sich die noch verblieb-
enen Kinder zur Flucht. Sie entkommen knapp, bevor die Amerikaner 
die Schule bombardieren. Parvana muss noch einmal zurück, weil sie 
die Tasche ihres Vaters vergessen hat. Sie wird von den Amerikanern 
festgenommen und verhört und - weil sie schweigt - als Terroristin ein-
gestuft.  
 

Signatur: ELLI  
  

 

Erler , Lukas  
Brennendes Wasser.  Thriller 
270 S. – 2014 
Verlag: Arena  
 
Josh, Caro und Speedy trauen ihren Augen nicht: Als sie heimlich den alten 
Matthis in seinem Haus beobachten, sehen sie, wie dort Feuer aus dem 
Wasserhahn schießt. Kurz darauf explodiert das ganze Haus. Ein 
schrecklicher Unfall? Während die Jugendlichen in Norddeutschland noch 
rätseln, sorgt die Explosion in einem kanadischen Energiekonzern für 
Aufregung: Im Gebiet um Matthis' Haus haben sie Fracking-Probebohr-
ungen angestellt. Die drei Augenzeugen könnten ein Millionengeschäft 
zum Platzen bringen. Jemand muss sie schnellstens zum Schweigen 
bringen 

 
 

Signatur: ERLE 
  



 

Fehér , Christine  
Dann mach ich eben Schluss  
410 S. – 2014 
Verlag: cbt 
 
Der 18-jährige Maximilian fährt nach einer Party mit seiner Schwester 
und Freunden frontal gegen einen Baum. Er selbst ist sofort tot, die 
anderen sind schwer verletzt. Wie konnte es dazu kommen? 
Was, wenn Max einfach einen Schlussstrich ziehen wollte? Es allen zeigen: 
seinem Vater, der ihn nur nach Leistung beurteilte. Seiner Freundin 
Annika, die ihn ständig umkrempeln wollte. Seinem besten Freund Paul, 
der gleichzeitig sein stärkster Konkurrent war. Seinem Lehrer, der nur in 
Noten denkt. Oder stand er einfach unter Schock, weil er etwas heraus-
gefunden hatte, das ihm den Boden wegzog? Max hat Freunde und Familie 
in Trauer gelähmt zurückgelassen. Stück für Stückchen müssen sie das Bild 
seines Lebens zusammensetzen, um die Antwort zu finden. Und jeder hat 
ein Puzzleteil Schuld hinzuzufügen? 

Signatur: FEHE 
  

 

Herrmann , Elisabeth  
Seefeuer. Thriller 
414 S. – 2014 
Verlag: ctb 
 
Marie kann den Freund ihrer Mutter nicht leiden, den sich diese nach 
dem Tod des Vaters zugelegt hat! Sie traut Magnus nicht, der sofort das 
Kommando über das Vosskamp‘sche Familienunternehmen übernimmt 
- und ihre Mutter auch noch heiraten will! Marie haut ab an die Nordsee, 
wo sie in einem Praktikum ihrem Wunsch, Meeresbiologin zu werden, 
ein bisschen näher kommt. Dort lernt sie auch Vince kennen, der sich 
als Schatzsucher für das alte Schiffswrack der Trinity interessiert, das 
vor der Küste aufgetaucht ist. Mit der Trinity, die in den 50er Jahren 
gesun-ken ist, heben sich dunkle Geheimnisse, die viel mehr mit Marie 
zu tun haben, als sie sich je hätte vorstellen können. Geheimnisse, die 
manche lüften und andere um jeden Preis verbergen wollen ...  
 

Signatur: HERR 
  

 

Kui , Alexandra  
Stille Feindin. Thriller 
317 S. – 2014 
Verlag: ctb 
 
Farina und Tami (beide 17) haben eines gemeinsam: Ihre 
Kindheit würden sie am liebsten aus dem Gedächtnis 
streichen. Als sie Freundinnen werden, hat Tami das 
Gefühl, sie hätten auf wundersame Weise schon immer zu-
sammengehört, obwohl sie sich erst seit kurzer Zeit kennen. 
Und tatsächlich hat sich ihr Weg in der Vergangenheit 
schon einmal gekreuzt: Da ist etwas, was sie beide gleich-
ermaßen betrifft. Ein Abgrund, der Farina unberechenbar 
macht - sogar für sie selber. 
 

Signatur: KUI 
  



 

McEntire , Myra 
Hourglass: Die Versuchung der Zeit  
346 S. – 2014 
Verlag: Goldmann 
 
Warum sieht Kaleb Ballard plötzlich Menschen aus der Vergangen-
heit? Er gehört zwar dem Hourglass an, einer Organisation von Men-
schen mit übersinnlichen Kräften, aber Visionen zählen definitiv nicht zu 
seinen Fähigkeiten. Jemand scheint die Zeit zu manipulieren, und Kaleb 
hat auch schon eine Vermutung, wer. Er verdächtigt Jack Landers, der 
bereits versucht hatte, sowohl Kalebs Vater als auch seine große Liebe 
Emerson Cole umzubringen. Kaleb muss Landers finden und ihn ein für 
alle Mal stoppen. Aber wie kann man jemanden aufhalten, der 
unberechenbar durch die Zeit springt? 
 
Die perfekte Mischung aus Mystery, Spannung und Liebesgeschichte 
und die Fortsetzung von „Die Stunde der Zeitreisenden“ 

Signatur: MACE 
  

 

Poppe , Grit  
Schuld  
364 S. – 2014 
Verlag: Dressler 
 
Jana ist fünfzehn, lebt mit ihren linientreuen Eltern in der DDR und 
ist zum ersten Mal verliebt. In Jakob. Aber ihre Eltern verbieten ihr 
den Umgang mit Jakob. Sie nennen ihn einen Staatsfeind. Außer-
dem hat Jakobs Familie einen Ausreiseantrag gestellt. Sieht Jana 
ihren Freund vielleicht bald nie wieder? Und dann verschwindet Jak-
ob wirklich. Er landet im Gefängnis, weil es in seinem Land gefähr-
lich ist, Kritik am System zu üben. Jana vermisst Jakob so sehr und 
macht sich schreckliche Vorwürfe. Hätte sie besser auf ihn aufpas-
sen müssen? Wurde Jakob verraten? Und war das vielleicht sogar 
ihre Schuld? 
 

Signatur: POPP 
  

Schröder , Patrizia  
Blind Walk. Thriller  
446 S. – 2014 
Verlag: Coppenrath 
 
Als die 17-jährige Lida und ihr Freund Jesper an einem sogenannten 
"Blind Walk", einem Event aus dem Internet, teilnehmen, rechnen sie 
schon mit ein bisschen Nervenkitzel. Zusammen mit fünf anderen 
Jugendlichen werden Lida und Jesper mit verbundenen Augen in der 
Wildnis ausgesetzt, ausgestattet mit einem Kompass und einigen 
wenigen Gegenständen. Doch von Anfang an ist die Stimmung in der 
Gruppe hochexplosiv. Die Situation droht zu eskalieren, als die 
Jugendlichen die Leiche eines der Männer finden, die sie in den Wald 
gebracht haben. Lida beschleicht das unheimliche Gefühl, dass sie 
beobachtet werden. Schon bald wird dieser erste Verdacht zur bösen 
Gewissheit: Irgendjemand da draußen macht Jagd auf sie. Und der 
Jäger scheint es dabei vor allem auf  Lida, abgesehen zu haben.  
 

Signatur: SCHR 
  



 

Smale, Holly  
Harriet - versehentlich berühmt  
 333S. – 2013 
Verlag: Arena 
 
Harriet ist das, was übelmeinende Mitschülerinnen als "Streberin" 
bezeichnen: hoch begabt, leider ziemlich besserwisserisch. Alles, 
was die anderen Mädels in Atem hält, ist dagegen nicht so ihr 
Ding. Mode, zum Beispiel! Als ihre Freundin Natalie sie mit auf 
eine Fashion-Messe schleppt, passiert das völlig Unerwartete: 
nicht Natalie, die unbedingt Model werden will, wird entdeckt - 
sondern Harriet!! Von nun an stolpert Harriet nicht nur über den 
Catwalk, sondern von einer Katastrophe zur nächsten - und das 
alles unter den Augen des umwerfend gutaussehenden Nick! 
 

Signatur: SMAL  
  

 

Terry , Teri  
Bezwungen (Bd. 3 der Trilogie)  
 368 S. – 2014 
Verlag: Coppenrath 
 
Kylas Gedächtnis wurde gelöscht, ihre Persönlichkeit ausradiert, ihre Erin-
nerungen sind für immer verloren. Denkt sie. Kylas Leben ist einmal mehr 
in größter Gefahr, als Nico einen hinterhältigen Anschlag auf sie ausübt. 
Auf der Flucht vor dem skrupellosen Anführer von Free UK sucht sie 
Unterschlupf bei ihren Freunden von MIA. Dort kann sie mit neuer Identität 
untertauchen und aus dem Blickfeld der Lorder und der Terroristen ver-
schwinden. Sich in Sicherheit wähnend, kreisen Kylas Gedanken wieder 
mehr um ihre Kindheit, und Stück für Stück kommen Erinnerungsfetzen an 
Lucy und ihre Eltern zurück. Als Kyla endlich ihre Mutter kennenlernt, 
erfährt sie, wer sie als Kind wirklich war. Doch wieso hat ihr Vater sie 
damals freiwillig den Terroristen übergeben? Und welch dunkles Geheim-
nis verbirgt sich hinter ihrer Familiengeschichte? 

Signatur: TERR 
  

 

Wagner , Anja  
Als Madame Minetta aus der Wanduhr fiel  
204 S. – 2013 
Verlag: Planet Girl  
 
Was ist das? Es rumpelt und poltert in der Küchenuhr der Familie 
Hufnagel. Und plötzlich plumpst etwas direkt vor Ella auf den 
Frühstückstisch! Es ist Madame Minetta, die einen Auftrag hat: 
Sie ist auf der Suche nach dem Glück. Und ehe Ella sich versieht, 
befindet sie sich mithilfe einer Zeitreiseuhr schon auf dem Weg 
nach N`Irgendwo, wo das Glück gefangen gehalten wird. Dabei 
muss sie zusammen mit Madame Minetta einige schwierige Mut-
proben bestehen. Ob sie es noch rechtzeitig schaffen werden, 
das Glück zurückzubringen? 
 

Signatur: WAGN 
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