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Gephart, Donna 
Tod durch Klopapier 
285 S. – 2015 
Verlag: cbt 
 
Als Bens Mutter eines Tages das gute Klopapier gegen billiges, 
kratziges eintauscht, erkennt er, dass ihre Geldsorgen groß sein 
müssen. Doch der Siebtklässler hat weit mehr zu verlieren als das 
gute Klopapier. Wenn er nicht ganz schnell möglichst viel Geld mit 
dem Verkauf von Schokoriegeln und dem Gewinnen 
verschiedener Preisausschreiben macht, wird seine Familie aus 
der Wohnung geworfen. Und auch wenn Ben sich anstrengt, wird 
es für einen Geldpreis reichen, mit dem er nicht nur die Miete 
bezahlen sondern auch das Versprechen einhalten kann, das er 
seinem Vater kurz vor dessen Tod gegeben hat? Schließlich ist es 
ein selbstge-basteltes Zombie-Hochzeitskleid aus Klopapier, das 
alles entschei-den könnte. 

Signatur: GEPH 
  

 

Johnson, Maureen 
Die Schatten von London (3): In aeternum 
478 S. – 2015 
Verlag: cbt 
 
Der Abschlussband: Rory arbeitet endlich mit den Shades 
zusammen. Die skrupellose Jane hat jedoch zehn Teenager in 
ihre Gewalt gebracht, darunter Rorys Mitschülerin Charlotte. 
Alles deutet auf einen Massenmord hin und einen Fluch, der 
ganz London in einen Albtraum stürzen wird. Die drei 
verbliebenen Shades versuchen mit allen Kräften das Unheil 
abzuwenden, bis Rory herausfindet, dass jemand, dem sie 
bedingungslos vertraut hat, ein entsetzliches Geheimnis hütet 
... 
 
 

Signatur: JOHN 
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Kuyper, Sjoerd 
Erst wirst du verrückt und dann ein Schmetterling 
249 S. – 2015 
Verlag: Gabriel 
 
Es war ein Sonntag, an dem man sicher war, alles zu können. 
Fliegen zum Beispiel.  
Was Kos stattdessen gerade erlebt, gleicht eher einer Bruch-
landung: der Herzinfarkt seines Vaters, der mehr ist als sein 
bester Freund, drei starrköpfige Schwestern, mit denen er das 
Familienhotel am Laufen halten muss. Und dann ist da noch 
Isabel die hat er immer noch nicht geküsst. Er braucht dringend 
Auftrieb. Aber im Moment sieht es nicht danach aus Ein 
wunderbar verrücktes, temperamentvolles Buch. 
 

Signatur: KUYP 
  

 

 

Maral, Adnan 
Super unkühl, Alter 
250 S. – 2015 
Verlag: cbj 
 
Mit 16 sollte das Leben so richtig cool werden, findet Memo. Da 
passt die Offenbarung, dass der Mann, den er sein Leben lang für 
seinen Vater gehalten hat, gar nicht sein leiblicher Vater ist, 
absolut nicht ins Drehbuch. Sein Vater ist Türke und obendrein 
Lehrer - uncooler geht's ja wohl nicht! Memo will wissen, was für 
ein Typ sein Erzeuger so ist, und stattet dessen Schule einen 
Besuch ab. Er schleicht sich in den Sportunterricht seines Vaters, 
wo ihn der nächste Schock erwartet, denn Atilla sitzt im Rollstuhl. 
Und auf den Unterricht des Rollstuhl-Paukers hat die Truppe um 
King Kongo, die dicke Gigi und Karate-Paul mal gar keinen Bock. 
Von wegen cooles Leben, denkt Memo, das ist reinstes Assi-TV 
und alles so was von unkühl, Alter! 

Signatur: MARA 
  
  

 

Moegle, Waltraud 
Ellis Hundesitter-Chaos 
159 S. – 2015 
Verlag: Planet girl 
 
Alles könnte so schön sein, findet Elli. Gäbe es da nicht die 
stinkdoofe Wirklichkeit, in der ihre beste Freundin Hannah 
plötzlich nur noch mit der Neuen in der Klasse rumhängt. Und 
dass Elli als Einzige nicht zur coolsten Geburtstagsparty des 
Jahres eingeladen ist, kann sie nicht auf sich sitzen lassen. 
Also schmiedet sie den perfekten Plan. Doch dann mischen 
sich Ellis nervige kleine Schwester, Frau Rumskötters tapsige 
Riesen-terrier und die Streberin Annemie ein und alles kommt 
noch viel besser als geplant ... 
 

Signatur: MOEG 
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Schlieper, Birgit 
Eine Macke kommt selten allein. In deutscher Sprache 
252 S. - 2015 
Verlag: cbt 
 
Wie peinlich ist das denn, fragt sich Paul. Als einziger in den 
Ferien nicht zu verreisen und stattdessen von Idioten umzingelt zu 
Hause zu hocken: mit einem gemeingefährlichen Kater, einer 
durch-geknallten Möchtegern-Künstler-Mutter und Großeltern im 
Jugend-wahn. Und als dann endlich ein Junge im Nebenhaus 
einzieht – ist es einer mit Dachschaden! Paul ist schier am 
Verzweifeln: Kann nicht irgendetwas in seinem Leben einfach mal 
ganz easy sein? Doch es stellt sich bald heraus, dass der 
Nachbar mit der Macke eigentlich ein klasse Typ ist. Und so 
nimmt Paul sich vor, diesem Jakob bis zum Schulanfang zu etwas 
mehr Coolness zu verhelfen  
 

Signatur: SCHL 
  

 

Steinkellner, Elisabeth 
Rabensommer. In deutscher Sprache 
201 S. - 2015 
Verlag: Beltz & Gelberg 
 
Seit Jahren sind sie beste Freunde, fast alles haben sie 
zusammen gemacht - wie Raben. Jetzt, nach dem Abitur, muss 
jeder für sich entscheiden, wie es weitergeht. Die Ich-Erzählerin 
Juli entschließt sich zu studieren, doch noch bevor es losgeht, 
verändert sich alles, Schlag auf Schlag: Niels, mit dem sie seit 
einem Jahr zusammen ist, macht mit ihr Schluss. August lüftet 
sein Geheimnis. Und Ronja geht nach London. Juli ist auf sich 
allein gestellt und muss ihr Leben, das ihr wie ein Haufen lauter 
kleine Schnipsel vorkommt, neu sortieren 
Ein wundervoller poetischer Roman einer ganz 
außergewöhnlichen Erzählerin. 

Signatur: STEI 
  
  

 

Zipse, Karin 
Die Quersumme von Liebe.  
288 S. - 2015 
Verlag: Magellan 
 
Luzies geordnete Welt gerät ins Wanken, als sie einen Brief ihrer 
verstorbenen Großmutter erhält. Das Geheimnis, mit dem er sie 
konfrontiert, nimmt ihr Leben Stück für Stück auseinander. Doch 
plötzlich ist da Puma, bei dem sie sich frei fühlt und geborgen. 
Damit sie mit ihm zusammen sein kann, muss Luzie ihre 
Erinnerungen zu einem neuen Bild zusammensetzen, in dem 
Lügen keinen Platz haben. 
 
 
 

Signatur: ZIPS 
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