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Bach, Tamara

Marienbilder
133 S. – 2014
Verlag: Carlsen
Mareikes Mutter ist verschwunden. Einfach weg. Von einem Tag auf
den anderen. Warum und wohin? Mareike hat keine Ahnung. Auch
nicht, wie sie darauf reagieren soll. Ebenso wenig wie ihr Vater und ihre
Geschwister. Also machen alle erst einmal so weiter wie bisher, als
wäre nichts geschehen. Aber dann macht sich Mareike auf den Weg
und versucht, sich ihre Geschichte zusammenzureimen. Doch von jeder
Geschichte gibt es unendlich viele Versionen. Und alle sind nur
Möglichkeiten. Welche wird Mareike zu ihrem Leben zusammensetzen? Marienbilder - Ein Roman in fünf Möglichkeiten.

Signatur: BACH
Brett, Peter V.

Das Lied der Dunkelheit (Bd.1)
795 S. – 2014
Verlag: Heyne
Seit Jahrhunderten drängen Dämonen, die sich des Nachts aus den Schatten
erheben, die Menschheit zurück. Das einzige Mittel, mit dem die Menschen ihre
Angriffe abwehren können, sind die magischen Runenzeichen. Als Arlens
Mutter bei solch einem Dämonenangriff umkommt, flieht er aus seinem Heimatdorf. Er will nach Menschen suchen, die den Mut noch nicht aufgegeben und
das Geheimnis um die alten Kriegsrunen noch nicht vergessen haben. "Das
Lied der Dunkelheit" ist ein eindringliches, fantastisches Epos voller Magie und
Abenteuer. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, der einen hohen Preis
bezahlt, um ein Held zu werden. Und es erzählt die Geschichte des größten
Kampfes der Menschheit - der Kampf gegen die Furcht und die Dä-monen der
Nacht. Episch und düster - die faszinierendste Weltenschöpfung der letzten
Jahre.

Signatur: BRET
Bruder, Karin
Asphaltsommer
273 S. – 2014
Verlag: dtv
Genervt vom Sozialdienst, den sie wegen eines Diebstahls in einem Altenheim
ableisten muss, und enttäuscht, dass ihr Freund mit einer anderen nach Südfrankreich in den Urlaub gefahren ist, springt Viebke in einen Campingbus auf
dem Parkplatz des Altenheims - ganz spontan, ohne nachzudenken. Aber das
ist sowieso nicht ihre Spezialdisziplin. Vor Erschöpfung und Kummer schläft sie
ein. Als sie aufwacht, ist sie bereits auf dem Weg von Karlsruhe nach Toulouse.
Die Richtung stimmt, aber der Fahrer nicht: Es ist der unerträgliche Alte aus
dem Heim, den Viebke ums Verrecken nicht ausstehen kann. Ist das der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft? Eher nicht, denken beide.

Signatur: BRUD

Busby, Cylin

Wo immer du bist
233 S. – 2014
Verlag: Boje

West liegt nach einem Unfall im Krankenhaus. Er kann sich nicht
bewegen, kann nicht sprechen - und doch trifft er genau hier das
Mädchen seiner Träume. Olivia ist wunderschön und geheimnisvoll - und auch sie fühlt sich zu ihm hingezogen. Doch West
spürt, dass sie etwas zu verbergen hat. Und ihm ist klar: Wenn
er wieder gesund ist, muss er ihr Geheimnis unbedingt ergründen

Signatur: BUSB
Coulombeau, Sophie

Nach allem, was passiert ist
S. – 2014
Verlag: Kein & Aber
Vier junge Erwachsene rekapitulieren, was vor fünfzehn Jahren geschehen ist. Sie waren Nachbarn, sie waren grundverschieden, aber
sie wollten alle das Gleiche: gemeinsam ihre Unschuld verlieren, unbeobachtet von Eltern und Gemeinde. Doch der naive Plan nahm eine
katastrophale Wendung. Sophie Coulombeau lässt die unterdessen
erwachsenen Figuren ihre jeweilige Version der Ereignisse erzählen
und setzt so ein Bild aus Erinnerungen und Interpretationen zusammen, die sich ergänzen, verdoppeln und widersprechen. Ein spannungsvoller Roman mit einem differenzierten und sensiblen Blick auf
Moral, Sehnsucht, Liebe und die Relativität von Wahrheit.
Signatur: COUL
Fitzpatrick, Huntley

Es duftet nach Sommer
474 S. – 2014
Verlag: cbj
Die 17-jährige Gwen kann es nicht fassen: Ausgerechnet Cassidy
Somers, lässt sich dazu herab, den Sommer über auf ihrer Heimatinsel
als Gärtner zu jobben. Anders als Gwen, die befürchtet, sich wie ihre
Eltern mit miesen Jobs durch Leben schlagen zu müssen, ist er einer
der reichen Kids vom Festland. Doch Gwen träumt davon, dem allen zu
entfliehen. Nur was würde das für ihr Leben bedeuten? Gwen verbringt
einen berauschenden Sommer auf der Suche nach Antworten darauf,
was ihr wirklich wichtig ist, an ihrem Zuhause, den Menschen, die sie
liebt und schließlich an sich selbst. Und an Cassidy, der sie in einen
verwirrenden Gefühlstaumel zwischen magnetischer Anziehungskraft
und köstlicher Unsicherheit stürzt.

Signatur: FITZ

Flood, C.J.

Wen liebst du, wenn ich tot bin?
265 S. – 2014
Verlag: Arena

Darf ich einen Menschen lieben, der getötet hat?
Das ist die brisante, die tragische – aber nicht die einzige Frage,
die dieses Buch stellt. Eine Geschichte über Egoismus und
Engstirnigkeit, über Sprachlosigkeit und verdrängte Gefühle, über
Gewalt und Tod, Schuld und Vergebung. Aber vor allem: eine
wunderbare, anrührende, ergreifende Geschichte über die Liebe

Signatur: FLOO
Gramellini, Massimo

Träum was Schönes
204 S. – 2014
Verlag: Piper
Ein Junge verliert im Alter von neun Jahren seine Mutter. Aber erst als
Erwachsener versteht er, was damals wirklich geschah. Und warum jener Tag
sein Leben für immer veränderte ... Bis dahin ist er einer, der auf Zehenspitzen
geht, mit gesenktem Kopf, weil die Erde ihm so viel Angst macht wie der
Himmel. Erst die Liebe wird ihn lehren: Nur wer sich in den Schmerz hinein
begibt, kann ihn überwinden, kann das Misstrauen abschütteln und die eigenen
Grenzen sprengen. »Träum was Schönes« ist die Geschichte eines
Geheimnisses, das über vierzig Jahre wie versiegelt war. Massimo Gramellini
erzählt leidenschaftlich von den Höhen und Tiefen eines Lebens, dem der
wichtigste Halt fehlte. Dass er dabei seine eigene Geschichte erzählt, macht
dieses Buch nur umso lesenswerter.
Für junge Erwachsene

Signatur: GRAM
Ludwig, Sabine

Schwarze Häuser
349 S. – 2014
Verlag: Dressler
Die zwölfjährige Uli kommt sechs Wochen zur Erholung auf eine Nordseeinsel.
Dort erwartet sie jedoch alles andere als ein Urlaub. Denn keines der Kinder ist
freiwillig im Kurheim. Das Heimweh ist groß, der Wind heult ums Haus, das
Essen schmeckt schrecklich. Trost findet Uli bei ihren neuen Freundinnen Fritze,
Freya und Lisa. Gemeinsam bibbern sie im kalten Waschraum, helfen sich beim
Schuheputzen und überstehen auch die gemeinsten Strafen der bösartigen
Betreuerinnen. Doch eines Tages ist Freya verschwunden. Heimlich machen
sich die Mädchen auf die Suche und finden sie weit draußen im Watt... Sensibler
Umgang mit einem bewegenden Thema - eine spannende Abenteuer- und
Freundschaftsgeschichte. Die Autorin verarbeitet darin eigene Erinnerungen
aus ihrer Jugend.

Signatur: LUDW

Oates, Joyce Carol

Zwei oder drei Dinge, die ich dir nicht erzählt habe
268 S. – 2014
Verlag: Hanser
Für Merissa, Tink und Nadja ist es das letzte Jahr in ihrer Schule, die
Weichen werden gestellt. Merissas Zukunft sieht rosig aus: Sie ist
beliebt und ehrgeizig, schreibt in jedem Fach Bestnoten und hat den
Studienplatz schon sicher. Tink dagegen ist rebellisch, sie lässt sich
weder von Lehrern noch von Eltern oder Mitschülern etwas sagen. Die
schüchterne Nadja bewundert Tinks Selbstsicherheit. Sie selbst kann
sich gegen Angriffe und Mobbing nicht zur Wehr setzen. Dass jedoch
alle drei Mädchen mit den gleichen Ohnmachtsgefühlen kämpfen, hätte
niemand gedacht. Ein Jugendbuch über Familie, Freundschaft und das
Erwachsenwerden zwischen Internetmobbing und Selbstzweifeln.

Signatur: OATE
Rogenhagen, Andi
Heldensommer
S. – 2014
Verlag:
Manchmal ist das Leben wie ein Leberwurstbrot ... Philipp ist 15, sexuell unerfahren, desorientiert und größenwahnsinnig. Kurz: Er pubertiert. Als ihm sein
französischer Austauschlehrer eine Sechs gibt und er deshalb sitzen bleibt,
trampt er mit seinem Kumpel Borawski und einem geklauten Soldatenkopf aus
Weltkriegsbeton nach Frankreich. Sein Plan: Er will den Kopf dort auf das
Lieblingsdenkmal des verhassten Lehrers pflanzen. Ein Abenteuer beginnt, bei
dem Philipp Hindernisse überwinden muss, von denen er gar nicht wusste, dass
es sie gibt. Und dann kommt ihm auch noch die Liebe in die Quere ...

Signatur: ROGE
Seidel, Jürgen
Der Krieg und das Mädchen
473 S. – 2014
Verlag: cbj
Tanz auf dem Pulverfass August 1914. Endlich hat der große Krieg, den
alle kommen spürten, wirklich begonnen. Das junge Paar Fritz und Mila
wird gemeinsam mit so vielen anderen in den Taumel aus
Kriegsbegeisterung und Feindseligkeit hineingerissen. Doch auch
zwischen den beiden scheinen sich unkontrollierbare Gefühle zu
erheben: Fritz erhofft sich vom Krieg eine Art Reinigung von verbotenen
Gefühlen, die er nicht mal Mila anvertrauen kann, und meldet sich
freiwillig an die Front. Und Mila bekommt plötzlich heftige Anfeindungen
zu spüren, weil ihr Vater Franzose war und Frankreich jetzt als
»Erbfeind« gilt. Als ein als Franzosenhasser bekannter Lehrer stirbt,
kommt Mila in Untersuchungshaft. Hochverrat - schnell steht die
Anklage im Raum ...

Signatur: SEID

Serle, Rebecca
Zerbrechliches Herz
270 S. – 2014
Verlag: Baumhaus
Rosaline weiß, dass sie und Rob zusammengehören. Schon ewig
beste Freunde, hat Rob sie endlich geküsst. Alles scheint perfekt - bis
Julia auftaucht, Rose' Cousine. Sie sieht umwerfend aus und wickelt
jeden Typen um den Finger. Im Nu verdreht sie Rob den Kopf, und die
beiden tun keinen Schritt mehr ohne den anderen. Als sich das
Gerücht verbreitet, Julia sei psychisch labil und selbstmordgefährdet,
fürchtet Rose nicht nur um Robs Herz, sondern auch um sein Leben Eine Liebesgeschichte, so schön wie Romeo und Julia.

Signatur: SERL
Tracy, Kristen
Wie wir uns aus Versehen verliebten
205 S. – 2014
Verlag: cbj
Bei Anruf Herzklopfen Als Lucy die falsche Nummer wählt, landet sie
ausgerechnet bei Highschoolflirt James Rusher in der Leitung. Auf
Anhieb haben die beiden einen guten Draht zueinander: Was als
Versehen begann, setzt sich mit Anrufen von früh bis spät fort. Im
wirklichen Leben sind sich Lucy und James nie begegnet. Doch bald
vertrauen sie sich Dinge an, die nicht einmal ihre engsten Freunde
wissen. Als James endlich ein Treffen vorschlägt, willigt Lucy zögerlich
ein - und dann versetzt James sie ...
Erinnert ein wenig an den SMS-Flirt „Gut gegen Nordwind“

Signatur: TB
West, Kasie
Blaubeertage
280 S. – 2014
Verlag: Arena Pb
Reiche Typen brechen dir das Herz. Das ist eine der Weisheiten, die
ihre Mutter Caymen eingetrichtert hat und die sie bisher vor Liebeskummer bewahrt hat. Und deswegen ist es logisch, dass sie sich in
den Rocker Henry verlieben sollte statt in den gut aussehenden und
privilegierten Xander. Und deshalb kann ihr Xander auch eigentlich
ganz egal sein. Obwohl er über ihren schrägen Humor lacht und obwohl er sie versteht wie kein anderer. Er stellt Caymens Leben so sehr
auf den Kopf, dass sie sich sofort freiwillig von ihm das Herz brechen
lassen würde.

Signatur: TB
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