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Adornetto, Alexandra 
Halo 
557 S. – 2014 
Verlag: Rowohlt 
 
Die drei Geschwister Gabriel, Ivy und Bethany werden als Himmelsboten, 
zur Erde gesandt, um dem Bösen Einhalt zu gebieten. Anfänglich gelingt 
es ihnen, ihr überirdisches Leuchten, ihre übermenschlichen Kräfte und 
auch ihre Flügel vor den Menschen zu verbergen. Doch die Jüngste, 
Bethany, brennt vor Neugierde und ist fasziniert vom Leben auf der Erde. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie anfängt Regeln zu brechen, als sie sich 
in den Schulsprecher Xavier verliebt. Die geheime Mission droht zu 
scheitern. Die Situation spitzt sich zu, als ein Junge namens Jake Thorn neu 
an die Schule kommt. Jake ist charmant, verführerisch  und tödlich. Und er 
will Bethany für sich. 
Band 1 der Trilogie 

Signatur: ADOR
  

 

Gewirtz, Adina Rishe 
Zebrawald 
251 S. – 2014 
Verlag: cbt 
 
Nichts wünscht sich Annie mehr, als ihrem Vater zu begegnen. Doch 
das ist unmöglich, denn Andrew Snow ist tot. Deshalb denkt sie sich  
mit ihrem Bruder die tollsten Geschichten über ihn aus, im Zebrawald 
hinter dem Haus ihrer Großmutter. Gran spricht nie über Andrew 
Snow, aber Gran redet sowieso nicht viel, und in letzter Zeit noch 
weniger. Als eines Nachts ein entflohener Häftling in ihr Haus 
eindringt und sie alle drei als Geiseln nimmt, ahnt Annie, dass hinter 
dem Zebrawald eine ganze Welt liegt, die sie nicht kennt. Und dass 
ihr Vater nicht von einem wütenden Mann getötet wurde - sondern 
dass er selbst der wütende Mann ist. 

Signatur: GEWI
 

 

Kreller, Susan 
Schneeriese 
205 S. – 2014 
Verlag: Carlsen 
 
Seit er denken kann, wohnt der 14-jährige Adrian neben Stella, die 
fast gar nicht lispelt und die seine beste Freundin ist. Sie stört sich 
nicht daran, dass Adrian wächst und wächst und als Prognose hat 
2,07 m gross zu werden! Liebevoll nennt sie ihn Einsneunzig, obwohl 
auch das schon nicht mehr stimmt.  
Als ins Nachbarhaus eine Familie einzieht, entspinnt sich zwischen 
Stella und deren Sohn Dato eine zarte Liebesgeschichte. Adrian 
muss den ersten furchtbaren Liebeskummer überleben - und es 
vielleicht trotzdem schaffen, Stellas Freund zu bleiben. 
 
 

Signatur: KREL
 



 

Lewis, Gill 
Die Spur des Mondbären 
296 S. – 2014 
Verlag: dtv 
 
Die Berge im Norden von Laos sind die Heimat des 12-jährigen Tam. 
Doch nach dem gewaltsamen Tod des Vaters ist es an Tam, für alle 
zu sorgen. Er bekommt Arbeit in der Stadt – aber was für eine! In 
einer illegalen Bärenfarm muss er sich um die schwarzen Mond-
bären (Kragenbären) kümmern, die dort auf engstem Raum in Käfi-
gen gehalten werden. Ihr Leben ist qualvoll, denn ihr Gallensaft wird 
als Medikament verkauft. Als ein Mondbärenjunges in elendem 
Zustand auf die Farm kommt, weiß er sofort: Er kennt dieses Tier! 
Er hat es einst in den Bergen beobachtet. Von nun hat er nur noch 
ein Ziel: Er will mit dem Bären zurück nach Hause – in ein Leben in 
Freiheit. 

Signatur: LEWI
 

 

Löhnig, Inge 
Die Falmmen flüstern dein Lied. Thriller 
381 S. – 2014 
Verlag: Arena 
 
Schon immer herrschte in Pias Familie ein Gefühl der Lieb-
losigkeit vor. Doch an Weihnachten kracht es richtig: Ihr Vater 
verlässt sie und ihre Mutter und weckt einen furchtbaren Ver-
dacht in Pia. Irgendetwas stimmt mit der Familie nicht. Pia macht 
sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Dabei stößt sie auf 
ungeahnte Hindernisse, verschlossene Menschen und ein düst-
eres Geheimnis, so schrecklich, dass sie selbst in Lebensgefahr 
gerät. 

 
Signatur: LÖHN

 

 

McNally, John 
Infinity Drake: Scarlattis Söhne 
413 S. – 2014 
Verlag: Loewe 
 
 
Infinity ist nur 9 Millimeter gross. Zusammen mit einem dreiköpfigen 
Sondereinsatzteam und einem Apache-Kampfhubschrauber wurde 
er kleingeschrumpft, um die Welt vor der grössten Katastrophe zu 
retten – denn nur ein winzig kleiner Held kann diese Aufgabe lösen: 
Im Süden Englands wurde ein sogenannter Scarlatti freigesetzt, ein 
Killerinsekt, das innerhalb weniger Tage die halbe Menschheit 
auslöschen könnte. Sofort wird ein Interventionsteam zusammen-
gestellt, das den Scarlatti verfolgen und vernichten soll. Es gibt 
bereits eine heiße Spur, aber der Scarlatti ist so klein wie ein 
Daumen und schwirrt durch ein Gebiet so groß wie die ganze 
Grafschaft Surrey.  

Signatur: MACN
  



 

Matson, Morgan 
Dreizehn Wünsche für einen Sommer 
505 S. – 2014 
Verlag: cbj 
 
Emily kann es nicht glauben: Ihre beste Freundin Sloane ist ver-
schwunden, ohne Erklärung und Abschied. Das einzige Lebenszeichen, 
das Emily ein paar Tage später erhält, ist ein Brief mit einer 
merkwürdigen Liste, eine to-do-Liste wie es scheint. Soll Emily sich 
damit die Zeit bis zu Sloanes Rückkehr vertreiben? Da es das Einzige 
ist, was ihr von Sloane bleibt, macht sie sich daran, die Dinge auf der 
Liste abzuarbeiten. Äpfel pflücken in der Nacht? Kein Problem. Tanzen 
bis zum Morgengrauen? Klar, warum nicht. Einen Fremden küssen? 
Nacktbaden? Moment mal ... Schnell wird Emily klar, dass Sloanes Liste 
sie ganz schön herausfordert.  

Signatur: TB
  

 

Shusterman,  Neal; Elfman, Eric 
Teslas unvorstellbar geniales und verblüffend 
katastrophales Vermächtnis.  
346 S. – 2014 
Verlag: Loewe 
 
Wie könnte Nick ahnen, dass es sich bei dem Techno-Schrott auf 
seinem Dachboden um bahnbrechende Erfindungen Nikola Teslas 
handelt? Leider sind die Gegenstände nicht nur genial, sondern 
auch gefährlich. Denn der Geheimbund der Accelerati will sie für 
sich - um jeden Preis! Teslas Vermächtnis ist der Auftakt zu einer 
neuen, rasanten Trilogie für Jungen und Mädchen. Unglaubliche Er-
findungen des Genies Nikola Tesla spielen eine entscheidende Rol-
le in dieser temporeichen Abenteuergeschichte, die alle Eigen-
schaften eines Lieblingsbuches aufweist: Spannung, Humor, sym-
pathische Protagonisten und gefährliche Verschwörungen. 
 

Signatur: SHUS
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