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#rausmitderdicken
408 S. – 2014
Verlag: Carlsen

Sasha und Rose, weltbeste Freundinnen, kommen ins Fernsehen! Mit ihrem Song stehen sie kurz davor ins Finale von Killer
Act katapultiert zu werden. Schon jetzt ist ihre vierköpfige Girlband das Gesprächsthema auf Twitter. Eine einmalige Chance,
denn Millionen von Zuschauern verfolgen die Show. Doch die
Mädchen können nur zu dritt gewinnen - eine muss raus. Also
trifft Sasha eine Entscheidung und löst damit eine Hetzjagd im
Netz aus, die vollkommen außer Kontrolle gerät. Wird Rose ihr
das jemals verzeihen?
Signatur: BENN
Bühre, Pau

Teenie Leaks. Was wir wirklich denken (wenn wir nichts sagen)
191S. – 2015
Verlag: Ullstein

Teenager sind auch nur Menschen! Paul Bühre, 15, geht in Berlin zur
Schule. Hier schreibt er, was Jugendliche tun und denken, wenn die Eltern
nicht dabei sind. Konsumorientiert, pornographieverdorben und jederzeit
bereit, das Geschenk von Oma gegen Gras oder Wodka-Energy einzutauschen? Bisher kennen wir den Pubertätsalltag hauptsächlich aus der
Sicht von verunsicherten Eltern, überlasteten Lehrern oder gar Familientherapeuten. Jetzt gewährt erstmals ein 15-Jähriger Einblick in das, was ihm
und seiner Generation wichtig ist. Er erzählt von Computerspielen,
Unterhosenmoden, Mädchenkleidung, Schüleraustausch, Verliebt sein in
Zeiten des Internets und Knutschen im Kinderzimmer. Und von Eltern, die
ständig nur das Beste wollen, aber damit genau das Gegenteil erreichen.

Signatur: BÜHR
Clark, Janet

Finstermoos (1): Aller Frevel Anfang
219 S. – 2015
Verlag:Loewe

.Auf der Baustelle seines Vaters findet Valentin das Skelett eines vor
vielen Jahren verstorbenen Babys. Sofort strömen Journalisten in das
idyllisch gelegene Bergdorf, darunter auch Armina Lindemann mit ihrer
19-jährigen Tochter Mascha. Schon bald werden Valentin und Mascha
Opfer seltsamer und lebensbedrohlicher Unfälle, dann verschwindet
Maschas Mutter spurlos. Mascha glaubt nicht an einen Zufall - hat die
Journalistin bei der Recherche für ihren Artikel etwas herausgefunden,
was sie nicht wissen soll? Gemeinsam mit Valentin und zwei weiteren
Freunden sucht sie nach ihrer Mutter und rührt damit an ein lange
verborgenes Geheimnis, das jemand um jeden Preis zu schützen versucht.
„Aller Frevel Anfang" ist der erste Band der Finstermoos-Reihe.

Signatur: CLAR

Cronberg, Sophia

Sturmnacht
377 S. – 2014
Verlag: cbj

Tief erschüttert vom Tod ihrer Mutter muss Dora London verlassen
und zu ihrem Onkel auf die Isle of Wight ziehen. Kaum auf Clifton
Manor angekommen, spürt sie das Bedürfnis, mehr über ihre Mutter
zu erfahren, die ihrer Familie einst für immer den Rücken kehrte.
Dora stößt auf ein wohlgehütetes Familiengeheimnis und eine Mauer von Schweigen. Was hat es mit dem Mädchen auf sich, das angeblich vor Jahrzehnten von den Klippen ins Meer stürzte? Nur in
Eric, in den sie sich auf den ersten Blick verliebt, findet sie einen
Verbündeten. Doch je mehr ans Licht kommt, desto tiefer senken
sich die Schatten der Vergangenheit über die beiden.

Signatur: CRON
Easton, Tom S.

Ben Fletchers total geniale Maschen
349 S. – 2014
Verlag: Ueberreuter
Ben Fletcher bewegt sich eher auf der vorsichtigen Seite des Lebens, wären da nicht seine Freunde, die ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Als er beim Klauen von Alkohol erwischt und zu
einer Bewährungsstrafe verdonnert wird, muss er einen mehrwöchigen Abendkurs am Community College belegen - und landet wegen
eines Missverständnisses im Strickkurs! Wider Erwarten findet er
Gefallen daran und entpuppt sich als wahres Naturtalent. Allerdings
hat er nun alle Hände voll zu tun, sein neues Hobby vor seinem
machohaften Vater und seinen coolen Freunden geheim zu halten
...

Signatur: EAST
Hummer, Jennifer Gooch

Der Sommer, als Chad ging und Daisy kam
349 S. – 2014
Verlag: Carlsen
Apron versucht, über den Tod ihrer Mutter hinwegzukommen. Die
neue Partnerin ihres Vaters ist bei ihnen eingezogen und ihre beste
Freundin Bennie hat sie fallen lassen. Ihr droht ein einsamer
Sommer, aber dann nimmt sie einen Ferienjob in Mikes und Chads
Blumenladen an. Die beiden stehen ihr freundschaftlich und väterlich
zur Seite in Zeiten, in denen sich sonst niemand um sie kümmert,
und der Blumenladen wird für Apron zu einem zweiten Zuhause.
Doch das währt nicht lange, denn Chad ist todkrank und Apron muss
lernen, auf eigenen Füssen zu stehen.

Signatur: HUMM

Samson, Gideon
Doppeltot
220 S. – 2014
Verlag: Gerstenberg
Rifka hat das Sagen in der Klasse und sie denkt sich ständig etwas
Verrücktes aus. Eines Tages hat sie wieder eine ihrer genialen
Ideen, die sie zum Lachen findet: Sie will an ihrer eigenen Beerdigung teilnehmen. Zunächst braucht sie ein Versteck, Kleidung,
Essen und dann wird sie eine Entführung vortäuschen. Ihre beste
Freundin wird ihr bei der Ausführung des Plans helfen. Doch die
Sache läuft aus dem Ruder... Literarisch überzeugend und mit
ungeheurer Wucht erzählt Gideon Samson in doppeltot von
Freundschaft, Liebe und Tod, von Manipulation, Grenzüberschreitungen und seelischen Abgründen. Dabei entfaltet sich eine
schonungslose und immer wieder aufs Neue überraschende
Geschichte, die dem Leser den Atem verschlägt.
Signatur: SAMS
Vance, Alexander

Mein super cooler Schlussmach-Service
280 S. – 2014
Verlag: cbj
Der 13-jährige Quentin hat einen besonderen Nebenjob: Er ist der
Schlussmacher für all diejenigen, die zu feige sind, es selbst zu tun.
Und davon gibt es eine Menge. Die Dienste, die er anbietet, sind
ganz simpel: Er überbringt Schluss-mach-Botschaften. Bestellt man
das Deluxe-Paket, sind sogar Blumen und Schokolade inklusive um
den Schmerz etwas zu lindern. Zunächst ist Quentins Idee auch
erstaunlich erfolgreich, aber während er sich in die Leben anderer
einmischt, beginnt er sich zu fragen, ob sein eigenes Herz das
unbeschadet überstehen wird. Denn das Spiel mit der Liebe ist doch
komplizierter, als er gedacht hat. Vor allem, wenn es um seine beste
Freundin Abby geht.
Signatur: VANC
Zail, Suzy

Der Klang der Hoffnung. Die Geschichte einer unmöglichen
Liebe
283 S. – 2014
Verlag: cbj
»Achtet aufeinander und kommt wohlbehalten wieder nach Hause.«
Das ist die letzte Bitte, die Hannas Vater an seine beiden Töchter
und seine Frau richtet, als sie Mitte 1944 an der Rampe von
Auschwitz voneinander getrennt werden. Für die 15-jährige Hanna,
die als begabte Pianistin kurz vor der Aufnahme ins Konservatorium
stand, sind diese Worte die letzte Verbindung zu ihrem alten Leben.
Das und ihre Liebe zur Musik. Und diese Liebe bietet ihr nicht nur
einen inneren Zufluchtsort, sondern auch die Chance zu überleben,
wird sie doch regelmässig abkommandiert, im Haus des Kommandanten vorzuspielen..

Signatur: ZAIL

FREMDSPRACHIGE
Patrick, Cat; Young, Suzanne
Just like Fate
293 S. – 2013
Verlag: Electric Monkey
One decision will change everything …
STAY by her grandmothers’s side, or GO to the party and live her
life … and maybe find the boy of her dreams.
This decision will split Caroline’s fate into two separate paths –
and she’s about to live them both. But there’s only one happy
ending. The book follows what each scenario will bring, in an
innovative format.

Signatur: PATR
Patterson, James
Middle School: My brother is a big fat liar. (English)
275 S. – 2013

Verlag: Random House
Georgia Khatchadorian plans to excel at her new school. But her
older brother left a bad reputation behind, and no one will give
Georgia a chance! She's terrified of embarrassing herself in
front of the popular girls. Will she be able to regain her
confidence? Tackling school-yard politics with a sense of
humour, this is the third book in the brilliant MIDDLE SCHOOL
series.

Signatur: PATT

März 2015 / Therese Krauss
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