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Alcott, Jessica
Selbst wenn du mich belügst
414 S. – 2015
Verlag: cbt
Ganz anders als ihre hübsche und überall beliebte Freundin Lila
steht die 17-jährige Charlie nicht gerne im Mittelpunkt. Lieber
vergräbt sie sich in ihren Büchern. Keiner versteht sie und schon
gar nicht ihre Mutter - findet Charlie. Doch dann kommt der neue
Englischlehrer Mr Drummond an die Schule und bringt die
Mauern von Charlies Welt ins Wanken. Mr Drummond ist klug,
witzig, sexy und der Einzige, der wirklich begreift, was Charlie
bewegt. Und sieht er sie nicht manchmal ganz seltsam an? Aus
Nähe wird Liebe. Eine Liebe, die nicht sein darf. Bis zu dem
schicksalhaften Tag, an dem Charlie achtzehn wird und beschließt, alle Tabus zu brechen.
Signatur: ALCO
Bjerg, Bov
Auerhaus
235 S. – 2015
Verlag: Aufbau
Sechs Freunde und ein Versprechen: Ihr Leben soll nicht in Ordnern
mit der Aufschrift Birth - School - Work - Death abgeheftet werden.
Deshalb ziehen sie gemeinsam ins Auerhaus. Eine Schüler-WG auf
dem Dorf - unerhört. Aber sie wollen nicht nur ihr Leben retten,
sondern vor allem das ihres besten Freundes Frieder. Denn der ist
sich nicht so sicher, warum er überhaupt leben soll. Bov Bjerg erzählt
mitreißend und einfühlsam von Liebe, Freundschaft und sechs
Idealisten, deren Einfallsreichtum nichts weniger ist als Notwehr
gegen das Vorgefundene. Denn ihr Ringen um das Glück ist auch
ein Kampf um Leben und Tod.

Signatur: BJER

Clas, Catharina
Wir zwei für immer
232 S. – 2015
Verlag: Bloomoon
Klara hat es voll erwischt. Ganz plötzlich. Nach nur einem Kuss.
Sie ist verliebt. Doch Jan ist leider weit, weit weg, denn er ist
Seemann und kommt nur selten zurück nach Hause. Seit Jan
unterwegs ist, schreiben sich die beiden und Klara träumt von
einem Leben an seiner Seite als Fotografin. Jan findet die
hübsche Klara nett und freut sich, in der fernen Heimat eine
Brieffreundin zu haben, der er von seinen aufregenden Reisen
berichten kann. Aber er ist vor allem glücklich seinen Traum zu
leben: Seemann zu sein. Ob er Klara wiedersehen wird?
Signatur: CLAS

Hunt, Lynda Mullaly
Ich hab mich nie so leicht gefühlt
252 S. – 2015

Verlag: cbt
Von einem Tag auf den anderen landet Carley in einer Pflegefamilie. Ihr gewalttätiger Stiefvater sitzt hinter Gittern und ihre
Mutter liegt im Krankenhaus. Carley verschanzt sich hinter einer
Mauer aus sarkastischem Humor und derben Sprüchen. Sie fühlt
sich fremd in der perfekten Bilderbuch-Familie der Murphys. Doch
mit viel Geduld und Liebe zeigen die Murphys ihr, was es heißt,
sich in einer Familie geborgen zu fühlen. Und irgendwann gibt
Carley ihren Widerstand auf. Eine ganz neue Zukunft tut sich vor
ihr auf. Aber dann will ihre Mutter sie zurück und Carley muss sich
entscheiden ...
Signatur: HUNT
Johnson, Maureen
Die Schatten von London (1) Aus dem Engl.
508 S. – 2015
Verlag: cbt
Der Tag von Rorys Ankunft im altehrwürdigen Internat Wexford ist
gleichzeitig der Tag, an dem eine Mordserie beginnt, die ganz London in Atem hält. Jack the Ripper ist zurück, oder vielmehr jemand,
der exakt die Taten des Serienmörders kopiert. Unter den Augen der
an den Bildschirmen mitzitternden Londoner Bevölkerung tötet der
Ripper trotz Überwachungskameras und observierenden Hubschraubern weiter - und lässt die Polizei alt aussehen, so ganz ohne
Zeugen. Was keiner weiß: Eine einzige Zeugin gibt es - Rory. Die
junge Amerikanerin ist die Einzige, die den Mörder gesehen hat.
Womöglich auch die Einzige, die ihn sehen kann? Und plötzlich ist
der Ripper hinter Rory her ...
Signatur: JOHN

Johnson, Maureen
Die Schatten von London (2): in Memoriam. Aus dem Engl.
284 S. – 2015
Verlag: cbt
Nachdem Rory den Jack-the-Ripper-Doppelgänger in einem finalen
Kampf vernichtet hat, ist sie selbst zu einem menschlichen Terminus
geworden. Sie hat nun die zweifelhafte Gabe, Geister durch bloße
Berührung eliminieren zu können. Genau das macht sie unendlich
wertvoll für die Shades - die Internationale Sondereinheit von Geisterjägern. Denn eine neue Serie von mysterösen Mordfällen versetzt
ganz London in Angst und Schrecken. Und diese neuen Fälle sind
tatsächlich noch wahnsinniger als die Ripper-Morde. Rory erkennt
schnell: Wahnsinnige Zeiten verlangen wahnsinnige Lösungen. Aber
wird sie die Shades von ihren Methoden überzeugen können?

Signatur: JOHN
Juby, Susan
Der Tag, als wir begannen, die Wahrheit zu sagen
350 S. - 2015
Verlag: cbj
Das Leben ist nichts für Feiglinge denken sich Dusk, Neil und
Normandy, zu Beginn des 11. Schuljahres und starten ein gewagtes Experiment: Einmal jede Woche wird abwechselnd einer der drei
einem Menschen aus ihrer Schule eine Frage stellen, die bisher
keiner auszusprechen wagte, obwohl alle nach der Antwort lechzen.
Hasst die ewig grantige Sekretärin wirklich alle Schüler, ist der
schöne Tyler jetzt schwul oder nicht, nimmt der Freak aus der 12.
Drogen und hat die Coole aus dem Langlaufteam mit einem ihrer
beiden Teamkollegen was oder gar mit beiden? Was die drei Freunde allerdings damit lostreten, hätten sie nie geahnt. Ein kluges Buch
über Freundschaft, Liebe und die Frage, was wir mit uns und
unserem Leben anfangen.
Signatur: JUBY

Kiely, Brendan
Aidan: Sünde. Lüge. Liebe. Mut.
298 S. - 2015
Verlag: Baumhaus
Niemand ist eine Insel heißt es in einem Gedicht. Jeder Mensch
ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes, heißt es
weiter. Doch Aidan bezweifelt das. Er hat seine Unschuld
verloren und seinen Glauben. An Gott, an Vater Greg, an seine
Eltern, eigentlich an alles und jeden. Erst als er Josie, Sophie und
Mark kennenlernt, beginnt die Mauer zu bröckeln, die er um sich
selber errichtet hat. Mit der Freundschaft zu den dreien wächst
Aidans Selbstvertrauen. Und zwar soweit, dass er schließlich den
Mut findet, die Wahrheit zu sagen.
Signatur: KIEL

Kinsella, Sophie
Schau mir in die Augen, Audrey
378 S. - 2015
Verlag: cbj
Audrey ist Mitglied einer ziemlich durchgeknallten Familie: Ihr Bruder
ist ein Computernerd, ihre Mutter eine hysterische Gesundheitsfanatikerin und ihr Vater ein charmanter, ein bisschen lascher
Teddybär. Doch damit nicht genug - Audrey schleppt noch ein
weiteres Päckchen mit sich herum: Nämlich ihre Sonnenbrille, hinter
der sie sich wegen einer Angststörung versteckt. Als sie eines Tages
auf Anraten ihrer Therapeutin beginnt, einen Dokumentarfilm über
ihre verrückte Familie zu drehen, gerät ihr immer häufiger der gar
nicht so unansehnliche Freund ihres großen Bruders vor die Linse Linus. Und langsam bahnt sich etwas an, was viel mehr ist, als der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft ...
Signatur: KINS

Payet, Jean-Michel
Nächster Halt: Zukunft
188 S. - 2015
Verlag: Baumhaus
Jetzt schon an die Zukunft denken? Wird doch total überbewertet,
findet der 15-jährige Emil Kolaux - und doch interessiert es ihn
brennend, was mal aus ihm werden wird. Deshalb benutzt er die
geheime Zeitreisemaschine seines Opas. Aus Versehen landet er
noch weiter in der Zukunft, als er eigentlich beabsichtigt hatte, in
einer Welt, in der Autos mit Müll statt mit Benzin angetrieben und
Alltagsgegenstände aus Emils Gegenwart als Antiquitäten ausgestellt werden. Eine abenteuerliche Suche nach seinem älteren Ich
beginnt, denn er ahnt nicht, auf was er sich da eingelassen hat - und
dass jeder seiner Schritte beobachtet wird.
Signatur: PAYE

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 Adoptiveltern 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 Dschungelcamp 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
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