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Cass, Kiera 
Selection : Die Krone. Band 5 
351 S. – 2016 
Verlag: Sauerländer 
 
Die große Liebe, das große Finale - darauf haben alle ›Selection‹-
Fans gewartet! Als das Casting begann, war Eadlyn wild 
entschlossen, sich nicht zu verlieben und keinen der Bewerber an 
sich heranzulassen. Doch nun muss sie sich eingestehen, dass 
einige von ihnen doch Eindruck bei ihr hinterlassen haben: Henri, der 
charmante Lockenkopf, und sein bester Freund Erik. Der 
aufmerksame und rücksichtsvolle Hale. Der selbstsichere und 
attraktive Ean. Und natürlich Kile, Eadlyns Lieblingsfeind aus 
Sandkastenzeiten, der sie zu ihrem Ärger immer wieder aus der 
Reserve lockt. Sie alle haben es geschafft, einen Platz in Eadlyns 
Welt zu erobern. Aber wird es auch jemand in das Herz der 
Prinzessin schaffen?  

Signatur: CASS / Bd. 5 
 
 

 

 
Poznanski, Ursula 
Elanus.  
412 S. - 2016 
Verlag: Loewe 
 

Es ist klein. Es ist leise. Es sieht alles. Jona ist siebzehn und seinen 
Altersgenossen ein ganzes Stück voraus, was Intelligenz und 
Auffassungsgabe betrifft. Allerdings ist er auch sehr talentiert darin, 
sich bei anderen unbeliebt zu machen und anzuecken. Auf die 
hervorgerufene Ablehnung reagiert Jonas auf ganz eigene Weise: Er 
lässt sein privates Forschungsobjekt auf seine Neider los: eine 
Drohne. Klein, leise, mit einer hervorragenden Kamera ausgestattet 
und imstande, jede Person aufzuspüren, über deren Handynummer 
Jona verfügt. Mit dem, was er auf diese Weise zu sehen bekommt, 
kann er sich zur Wehr setzen gegen Spott und Häme. Doch dann 
erfährt er etwas, das besser unentdeckt geblieben wäre, und 
plötzlich schwebt er in tödlicher Gefahr.  

Signatur: POZN 

  

  



  
 
 
Cogman, Genevieve 
Die unsichtbare Bibliothek 
426 S. - 2015 
Verlag: Bastei Lübbe 
 

Die unsichtbare Bibliothek - ein Ort jenseits von Raum und Zeit und 
ein Tor zu den unterschiedlichsten Welten. Hier werden einzigartige 
Bücher gesammelt und erforscht, nachdem Bibliothekare im 
Aussendienst sie beschafft haben. Irene Winters ist eine von ihnen. 
Ihr aktueller Auftrag führt sie in ein viktorianisches London, wo eine 
seltene Version der Grimm'schen Märchen aufgetaucht ist. Doch was 
als einfacher Einsatz beginnt, wird nur allzu schnell ein tödliches 
Abenteuer, denn Irene ist nicht die Einzige, die hinter dem Buch her 
ist. Und die anderen Interessenten gehen über Leichen, um zu 
bekommen, was sie wollen ... 

Signatur: COGM 
 
 

 

Kolbe, Karolin 
Granatapfeltage. Mein Roadtrip quer durch Spanien 
174 S. - 2016 
Verlag: Thienemann-Esslinger 
 

Ab aufs Fahrrad und einmal quer durch Spanien. Diesen Plan fasst 
Greta, nachdem sich ihr Freund von ihr getrennt hat. Doch allein 
hätte sie sich nie und nimmer getraut. Erst durch Artjom, den sie 
zufällig in Berlin kennenlernt, wird der Plan Realität, und gemeinsam 
machen sie sich auf eine abenteuerliche Reise, die verspricht, der 
Trip ihres Lebens zu werden. Doch geplatzte Fahrradreifen und 
Regentage durchkreuzen ihre Pläne. Vor allem aber die ungewohnte 
Nähe zu Artjom, diesem gut aussehenden, fast Fremden sowie die 
Bekanntschaft eines faszinierenden Spaniers wirbeln Gretas 
Gefühlswelt so richtig durcheinander. Ob sie nach diesem Roadtrip 
weiss, wohin ihre Lebensreise gehen soll? 

 
Signatur: TB 

 

 
 
 

 

Firestone, Carrie 
Als wir unendlich wurden. Roman 
377 S. - 2016 
Verlag: Arena 
 

Maddies To-Do-Liste vor dem College ist endlos. Erst als sie erfährt, 
dass ihre Grandma Astrid todkrank ist, kommt alles zum Stillstand. 
Doch anstatt mit dem Schicksal zu hadern, ordnet Astrid für ihre 
Patchworkfamilie eine Reise an – eine Kreuzfahrt um den ganzen 
Globus. Schnell wird klar, dass die „Wishwell“ kein normales Schiff 
ist, denn hier werden Wünsche erfüllt, genauer gesagt: letzte 
Wünsche. So bleibt Maddie nur dieser eine Sommer, um 
Erinnerungen zu sammeln, den Rausch der ersten grossen Liebe zu 
erleben – und zu lernen, wie man einem geliebten Menschen für 
immer Lebwohl sagt … 

Signatur: FIRE 
 
 



  

  

  

 
 

 
Amreich, Conny 
Belle. Der Fluch von Balmoral Castle. 
222 S. - 2015 
Verlag: dtv 
 
Schottland, 1877: In den nebelverhangenen Highlands stürzen 
die 16-jährige Belle McBean und ihr Vater mit der Kutsche in den 
Abgrund - und finden sich in den Fängen einer mysteriösen 
Kreatur in einem verfallenen Schloss wieder. Auf Belles Drängen 
hin lässt der Schlossherr ihren kranken Vater frei - sie selbst 
jedoch muss seine Gefangene bleiben. Für Belle völlig 
unerwartet, fühlt sie sich immer mehr zu dem vor den Augen der 
Menschheit verborgen lebenden Schlossherrn hingezogen. Als 
Soldaten das Schloss umzingeln, muss Belle sich entscheiden, 
ob sie sich selbst oder sein Leben retten will. 

Signatur: TB 

 

Babendererde, Antje 
Der Kuss des Raben.. 
493 S. - 2016 
Verlag: Arena  
 
Mila ist schön und anders. Ein aussergewöhnliches Mädchen mit 
einer dunklen Vergangenheit. In Moorstein sucht sie einen 
Neuanfang - und findet ihre große Liebe: Tristan, eigentlich 
unerreichbar, erwählt ausgerechnet sie! Mila kann ihr Glück kaum 
fassen. Doch auch Tristan hat ein Geheimnis. Als im Dorf der 
Fremde Lucas auftaucht und das Haus der Rabenfrau in Besitz 
nimmt, erwachen die Schatten der Vergangenheit zum Leben. 
Lucas und Tristan scheinen sich zu kennen - und zu hassen. Mila 
gerät zwischen die beiden und findet sich plötzlich selbst vor 
einem schrecklichen Abgrund wieder  

Signatur: BABE 
 

 

Mous, Mirjam 
Virus. Wer aufgibt, hat verloren.  
274 S. – 2016 
Verlag: Arena 
 
Auf ihrem Road Trip durch Spanien stranden die Cousins Kris und 
Hopper in dem kleinen Bergdorf Ódrin. Während sie in einer 
Kneipe die gutaussehende Ana kennenlernen, merken sie, dass 
nicht alle Dorfbewohner den Fremden so aufgeschlossen 
begegnen. Ungeklärte Todesfälle halten den Ort seit einiger Zeit 
in Atem. Ein Virus greift um sich, von dem man nicht weiß, woher 
es kommt. Kris und Hopper versuchen hinter die Fassade zu 
schauen und merken zu spät, dass dies ein tödlicher Fehler war. 
 

Signatur: MOUS 
 17.11.2016/ Christina Clerici 

 


