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Kavka, Zara 
Love, crazy love 
278 S. – 2016 
Verlag: Arena 
 
So richtig schön durchs Abi gerasselt. Claras Leben verläuft 
überhaupt nicht nach Plan. Und jetzt steht auch noch der Besuch bei 
ihrem Vater an, dem Direktor einer psychosomatischen Klinik. 
Super!, denkt Clara. Ein Sommer in der Klapse! Doch es kommt alles 
ganz anders - und die Zeit in der Klinik ist wie Balsam für Claras 
kleingekrümeltes Selbstbewusstsein. Sie geniesst die Nähe des 
charmanten, wenn auch verletzlichen Darius, der ihr Herz zum 
Flattern bringt. Doch irgendwann stürzen alle Lügengebäude 
zusammen, und am Ende stellt sich die Frage, wer hier eigentlich 
verrückt ist. 

Signatur: TB 
 

    
 

 
Bach, Tamara 
Vierzehn 
106 S. - 2016 
Verlag: Carlsen 
 

Der erste Schultag. Zwei Wochen vor den Sommerferien ist Beh 
krank geworden und konnte nicht mit den anderen in den Urlaub 
fahren. Als das neue Schuljahr anfängt, hat sie alle acht Wochen lang 
nicht gesehen. Viel ist passiert, ihre Freundinnen haben neue Leute 
kennengelernt und Geschichten zu erzählen. Beh dagegen war nur 
zu Hause. Aber eigentlich war da mehr, von dem ihre Freundinnen 
nichts wissen. Zu Hause liegt eine Postkarte für sie im Briefkasten, 
in der Stadt gibt es ein Zimmer mit blauen Wänden, da ist ein Hund, 
ein Mädchen mit Schwimmflügeln und lauter Orte, die Beh bis zum 
Abend noch fotografieren wird, weil ihnen etwas fehlt. Und als Beh 
am Ende des Tages ihre Zimmertür schliesst, hat sie auch jemand 
bei ihrem vollen Namen genannt 

Signatur: BACH 

  

  



 

Savit, Gavriel 
Anna und der Schwalbenmann  
271 S. - 2016 
Verlag: cbt 
 

Krakau, 1939. Anna ist noch ein Kind, als die Deutschen ihren Vater 
mitnehmen, einen jüdischen Intellektuellen. Sie versteht nicht, 
warum. Sie versteht nur, dass sie allein zurückbleibt. Und dann trifft 
Anna den Schwalbenmann. Geheimnisvoll ist er, charismatisch und 
klug, und ebenso wie ihr Vater kann er faszinierend viele Sprachen 
sprechen. Er kann Vogellaute imitieren und eine Schwalbe für sie 
anlocken. Und er kann überleben - in einer Welt, in der plötzlich alles 
voller tödlicher Feindseligkeit zu sein scheint. Anna schliesst sich 
dem Schwalbenmann an, lernt von ihm, wie man jenseits der Städte 
wandert, sich im Wald ernährt und verbirgt. Wie man dem Tod 
entkommt, um das Leben zu bewahren. Aber in einer Welt, die am 
Abgrund steht, kann alles gefährlich werden. Auch der 
Schwalbenmann.  

Signatur: SAVI 
 

 Rademacher, Nana 
Wir waren hier  
341 S. - 2016 
Verlag: Ravensburger 
 
Nach uns die Unendlichkeit Berlin im Jahr 2039. Die Stadt liegt in 
Trümmern und für die überlebenden Menschen geht es um die 
nackte Existenz. Mittendrin Anna und Ben, die nur eines haben: ihre 
Liebe. 
Berlin im Jahr 2039: Die Stadt liegt in Trümmern, das öffentliche 
Leben ist längst zusammengebrochen. Für die überlebenden 
Menschen geht es um die nackte Existenz. Wie den Horror des 
Alltags, den Kampf gegen Hunger und Kälte überstehen? Mittendrin 
die 15-jährige Anna, die ihren Weg sucht und für das Leben und die 
Liebe kämpft - und für eine Welt, in der trotz allem eine Zukunft für 
sie möglich ist.. 

Signatur: RADE 
 

 

Cass, Kiera 
Siren  
361 S. - 2016   
Verlag: Fischer 
 

Kahlens Familie kommt bei einem Schiffsunglück ums Leben. Sie 
selbst wird als Einzige gerettet - von drei betörenden jungen Frauen: 
Sirenen. Wunderschön und unsterblich. Von nun an ist Kahlen eine 
von ihnen. Scheinbar ein ganz normales Mädchen, doch ihr Leben 
gehört dem Meer. Jeder Mensch, der ihre Stimme hört, muss 
sterben. Und so schweigt sie. Bis sie Akinli begegnet, einem jungen 
Studenten, der Kahlen auch völlig ohne Worte versteht. Nach nur 
wenigen Stunden haben nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre 
Seelen zu einander gefunden. Und als Akinli schwer erkrankt, droht 
auch der eigentlich unsterblichen Kahlen der Tod. 

 

  Signatur: CASS 
 

  

  



 Shelton, Dave  
Der 13.Stuhl 
298 S. - 2016  
Verlag: Carlsen 
 
Dämonische Katzen und manische Schriftsteller - 13 Geschichten 
von klassisch bis modern, Sie erwarten ihn schon. In einem 
verlassenen Haus, in einem grossen, leeren Zimmer stehen 13 
Stühle. Nur einer ist noch nicht besetzt. 12 merkwürdige Gestalten 
warten dort, jeder vor einer brennenden Kerze. Sie streiten, sie 
lachen und dann erzählen sie, einer nach dem anderen, ihre 
Geschichte: von Tod und Verderben, von Mord und Rache. Bis 
nur noch Jack übrig ist, nur noch eine Kerze, allein im Dunkeln. 
Und er endlich begreift, welche Geschichte er erzählen muss ... 

Signatur: SHEL 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döll, Beate 
Ali und die vierzig Küsse, oder, Wie ich mich in einen 
Flaschengeist verliebte.    
238 S. – 2016  
Verlag: Bastei Lübbe 
 
"Ich bin so froh, dass Ihr mich erlöst habt, Meisterin! Ich werde 
Euch zu Füssen liegen, Euch jeden Wunsch erfüllen. Das 
Schicksal hat uns zusammengeführt, nach 2000 Jahren!" 
Clarissa kann es nicht fassen. Plötzlich erscheint ein echter 
Flaschengeist vor ihr, mitten im Supermarkt neben dem 
Pfandautomaten. Der sieht mit seinen dunklen Haaren und den 
funkelschwarzen Augen nicht nur unglaublich gut aus. Nein, er 
erfüllt ihr auch tatsächlich jeden Wunsch, egal ob es ums 
Zimmeraufräumen, neue Klamotten oder eine gute Mathenote 
geht. Ein echt süsser Typ und sehr praktisch noch dazu. Da gibt’s 
nur einen Haken: Wenn Ali erst mal aus seiner Flasche 
rauskommt, ist er kaum mehr zu bremsen. Da ist Chaos 
vorprogrammiert ... 

Signatur: MOUS 
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Kerr, Philip 
Winterpferde   
286 S. – 2015  
Verlag: Rowohlt 
 
Es ist ein eisiger Winter 1941 auf Askania-Nowa, wo sich das 
jüdische Mädchen Kalinka versteckt hält. Hier in dem alten 
Naturreservat leben auch die seltenen Przewalski-Pferde. Sie 
scheinen zu spüren, dass Kalinka eine von ihnen ist - denn wie 
Kalinka sind sie in großer Gefahr vor den Nazis, die Askania-Nowa 
besetzen. Mit Hilfe des treuen Tierwärters Max flieht Kalinka mit zwei 
Pferden und einem Wolfshund Hunderte von Kilometern über die 
weiße Steppe der Ukraine. Doch können ein Mädchen und drei Tiere 
der Übermacht der Deutschen entkommen? Spannend und 
stimmungsvoll erzählt Philip Kerr von der Flucht im ukrainischen 
Winter - aber auch davon, wie die Liebe zu den Pferden das erstarrte 
Herz eines einsamen Mädchens mitten im Krieg zu erwärmen 
vermag. 

Signatur: KERR 

 


