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Bodeen, S.A.
Nichts als überleben
220 S. – 2015
Verlag: Gulliver
Robie stürzt mit einem Flugzeug über dem Pazifik ab. Max, der
Co-Pilot, rettet sie in ein aufblasbares Rettungsfloß - dann stirbt
er. Robie muss ihn über Bord werfen und treibt tagelang auf dem
Meer. Allein. Gnadenlos den Naturgewalten ausgeliefert. Bis
Max plötzlich wieder da ist. In ihrer Einsamkeit klammert sich
Robie an ihn. Sie hat Angst. Hunger. Durst. Panik. Hoffnung?
Nur ein Gedanke lässt sie nicht aufgeben: Sie will nichts als
überleben
...
Ein aufwühlender Action-Thriller um einen dramatischen Überlebenskampf - nervenzerreißend bis zur letzten Seite..
Signatur: TB
Bohlmann, Sabine
Das Leben ist kein Wunschkonzert
260 S. – 2015
Verlag: planet girl
„Das Leben ist kein Wunschkonzert!“ sagt meine Mama immer,
wenn ich aus dem Wünschen nicht mehr rauskomme. Wanda sagt
etwas anderes. Sie sagt immer: Wünschen, Rosalie, wünschen,
kann man sich alles!
Deshalb schickt Rosalie eine Rakete in den Himmel mit ihren drei
dringlichsten Wünschen: einen Hund, eine beste Freundin und
einen Papa. Und weil Wünsche manchmal ein bisschen
Unterstützung brauchen, stellt Rosalie allerhand an, um dem Glück
ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Signatur: BOHL

Gembri, Kira
Wenn du dich traust
335 S. – 2015
Verlag: Arena
Lea zählt - ihre Schritte, die Erbsen auf ihrem Teller, die Blätter des
Gummibaums. Sie ist zwanghaft ordentlich und meistert ihren
Alltag mit Hilfe von Listen und Zahlen. Jay dagegen lebt das Chaos,
tanzt auf jeder Party und hat mit festen Beziehungen absolut nichts
am Hut. Niemals würde er freiwillig mit einem Mädchen
zusammenziehen, schon gar nicht mit einem, das ihn so auf die
Palme bringt wie Lea. Und Lea käme nie auf die Idee, mit Jungs
zusammen zwischen Pizzakartons und Schmutzwäsche zu hausen. Sonnenklar, dass es zwischen den beiden heftig kracht, als sie
aus der Not heraus eine WG gründen ...
Signatur: GEMB

Knösel, Stephan
Das absolut schönste Mädchen der Welt und ich
256 S. – 2015
Verlag: Beltz
Nach einem Streit mit seiner Mutter ergreift der 17-jährige Paul die
Flucht aus Paris, um nach München zu ziehen. Erschöpft schläft er
nach seiner Reise auf einer Parkbank ein und wird von einer vermeintlichen Taschendiebin geweckt. Die schöne Zoe ist nicht auf
den Mund gefallen und schon bald ist Paul völlig gefangen von ihr.
Er muss Zoe beweisen, dass er der einzig Richtige für sie ist!
Klingt wie ein Schmachtfetzen zwischen Buchdeckeln. Weit gefehlt.
Mit Zoe fühlt sich Paul wie im Rausch, dem prompt der Kater folgt.
Mal ist sie ganz nah, mal entwischt sie wieder. Der Autor trifft immer
den richtigen Ton, mal schnoddrig-selbstironisch, mal zart und verletzt. "Das absolut schönste Mädchen der Welt und ich" kommt zu
einem guten Ende, aber ohne Happy End eines Kitschromans.
Signatur: TB

Pichon, Liz
Schwein gehabt – und zwar saumässig
272 S. - 2015
Verlag: Schneider
Ein neuer Band vom König des Chaos! Und wie gewohnt hält er
alle auf Trab. Das würde sich ändern, verspricht er, wenn man
ihm endlich seinen lang gehegten Wunsch von einem Hund
erfüllen würde. Aber leider wird da nichts draus, weil Toms
nervige Schwester Delia allergisch gegen Hunde ist. Voll unfair!
Immerhin ist Tom auch allergisch gegen Delia, und die darf
trotzdem mit ihm unter einem Dach leben ... Also konzentriert sich
Tom jetzt zusammen mit seiner Band, den Dogzombies, auf den
Musikwettbewerb eines Magazins. Ob sie wohl eine Chance
haben? Das wäre einfach genial! Die Erfolgsgeschichte unseres
Lieblingschaoten geht weiter …
Signatur: PICH

Pennypacker, Sara
Der Sommer der Eulenfalter. In deutscher Sprache
318 S. - 2015
Verlag: Carlsen
Stella lebt zusammen mit der nervigen Pflegetochter Angel bei ihrer
Großtante Louise. Ihr gefällt es gut in dem alten Haus am Meer.
Doch dann liegt Louise plötzlich mausetot in ihrem Sessel. Sofort
ist den beiden Mädchen klar, dass das niemand erfahren darf - wo
sollen sie dann hin? Also kommt Tante Louise ins Kürbisbeet und
Stella und Angel müssen irgendwie alleine den Alltag bewältigen.
Langsam werden die beiden füreinander immer mehr zu einem zu
einem Stück Familie. Doch irgendwann muss die Wahrheit ans
Licht kommen ...

Signatur: PENN
Poznanski, Ursula
Layers. In deutscher Sprache
444 S. - 2015
Verlag: Loewe
Seit Dorian von zu Hause abgehauen ist, schlägt er sich auf der Straße
durch - und das eigentlich recht gut. Als er jedoch eines Morgens neben
einem toten Obdachlosen aufwacht, gerät Dorian in Panik, weil er sich an
nichts erinnert: Hat er selbst etwas mit der Tat zu tun? In dieser Situation
bietet ihm ein Fremder unverhofft Hilfe an und Dorian ergreift die
Gelegenheit beim Schopf, denn das ist seine Chance, sich vor der Polizei
zu verstecken. Der Unbekannte engagiert sich für Jugendliche in Not und
bringt Dorian in einen Unterschlupf. Doch umsonst ist nichts im Leben.
Die Gegenleistung, die von ihm erwartet wird, besteht im Verteilen gut
versiegelter Werbegeschenke. Doch als Dorian ein solches Geschenk nach
einem unerwarteten Zwischenfall behält, wird er ab diesem Zeitpunkt
gnadenlos gejagt.
Signatur: POZN

Sloan, Holly Goldberg
Glück ist eine Gleichung mit 7.
299 S. - 2015
Verlag: Hanser
Willow ist ein Energiebündel, denkt immer positiv und interessiert
sich für alles: Sie studiert das Verhalten von Fledermäusen, züchtet
Zitrusfrüchte im Garten und begeistert sich für die Schönheit der
Zahl 7. Ihr größter Wunsch ist es, gleichaltrige Freunde zu finden.
Dafür lernt sie sogar Vietnamesisch. Doch dann verunglücken ihre
Adop-tiveltern bei einem Autounfall. Es ist wie ein Wunder, wie
Willow mit ihrer Art zu denken, ihrer Hochbegabung und ihrem
ungebrochenen Charme ihre Welt zusammenhält. Dabei verändert
sie das Leben aller, die sie trifft, und jeder Einzelne entdeckt,
welche Kräfte in ihm stecken.
Signatur: SLOA

Stiefvater, Maggie
Was die Spiegel wissen
443 S. - 2015
Verlag: script 5
Eine mysteriöse Prophezeiung, uralte Geheimnisse und eine
Liebe, die gefährlich ist: Maggie Stiefvater zieht auch im dritten
Band der fantastischen Buchreihe um Blue und die Raven Boys
alle Register ihrer Erzählkunst und hinterlässt den Leser in
atemlosem Warten auf das große Finale. „Was die Spiegel
wissen“ ist der dritte von vier Bänden. Die Vorgängertitel lauten
„Wen der Rabe ruft" und „Wer die Lilie träumt“.
Signatur: STIE
Strobel, Arno
Schlusstakt. Thriller
221 S. - 2015
Verlag: Loewe
Für Vicki scheint ein Traum wahrgeworden zu sein: Sie hat es bei
der neuen Castingshow in die letzte Runde geschafft und hat nun
die Chance auf 2 Millionen Euro und einen Plattenvertrag. Aber der
Wettbewerb ist nicht nur hart, sondern tödlich. Vickis
Mitbewohnerin Carolin wird am Strand gefunden, erschlagen. Wer
ist zu so einer Tat fähig? War es einer der Kandidaten, die Carolin
in den Fights aus dem Wettbewerb gedrängt hat? Die Anspannung
wird zu einem wahren Nervenkrieg, denn der Mörder muss noch
auf der Insel sein. Dieser Jugendthriller vereint die Settings von
DSDS und Dschungel-camp und bietet eine Mischung aus
hintergründigem Nervenkitzel und spannendem Detektivspiel, das
die Gegensätze zwischen paradiesischem Schein und der
mörderischen Natur des Menschen offen-bart.
Signatur: STRO

Völler, Eva
Zeugenkussprogramm. Kiss & Crime; Bd. 1
361 S. - 2015
Verlag: One
Nach einem bewaffneten Überfall landen Emilys Mutter und deren
Freund Jonas im Krankenhaus, und das nur, weil Jonas sich mit
den falschen Leuten eingelassen hat. Auf einmal sind sie alle in so
großer Gefahr, dass ein Personenschützer für sie abgestellt wird.
Pascal, jung und gut aussehend, sorgt bei Emily für noch mehr
Pulsrasen. Als sich die Lage zuspitzt, muss die Familie sogar ins
Zeugenschutzprogramm. Von der Großstadt geht's aufs Land. Sie
will unbedingt zurück, aber im Zeugenschutz gelten harte Regeln.
Und Pascal sorgt dafür, dass sie eingehalten werden - bis Emily
schließlich begreift, dass der kleinste Fehler nicht nur ihr Leben in
Gefahr bringt, sondern auch ihr Herz ...
Signatur: VÖLL

Wallis de Vries, Mel
Da waren’s nur noch zwei. Thriller
283 S. - 2015
Verlag: One
Kim, Feline, Abby und Pippa: Die vier Freundinnen wollen
gemeinsam ein paar Tage Urlaub in einem einsam gelegenen
Ferienhaus machen. Doch dann hört es nicht mehr auf zu
schneien und die vier sitzen fest. Auf engstem Raum werden die
Spannungen zwischen den Mädchen immer deutlicher, denn
jede von ihnen hat etwas zu verbergen. Als sie Spuren im
Schnee entdecken, fühlen sie sich beobachtet und bekommen
es mit der Angst zu tun. Aus der Angst wird Gewissheit, als sie
Geräusche im Haus hören. Und dann verschwindet Kim ...
Signatur: WALL

Wortberg, Christoph
Der Ernst des Lebens macht auch keinen Spass.
188 S. - 2015
Verlag: Beltz & Gelberg
Zwei ungleiche Brüder und ein tragischer Vorfall - der die Kulissen
einer scheinbar intakten Familie ins Wanken bringt. Ein überwältigender Roman - poetisch, direkt und unerwartet humorvoll.
Lenny hat seinen älteren Bruder Jakob immer bewundert. Den
Großen, den Alleskönner. Doch jetzt ist Jakob tot. Lenny beginnt,
Fragen zu stellen. Wer war sein Bruder? Wer ist er selbst? Und
was, zum Teufel, ist der Sinn des Lebens ohne Jakob? Da trifft
Lenny auf Rosa. Sie kannte seinen Bruder. Besser als er ahnt ...
Und je mehr Lenny über Jakob erfährt, desto näher kommt er sich
selbst. Am Ende wird er seinen Bruder gesucht und sich selbst, das
Leben und die Liebe gefunden haben.
Signatur: WORT
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