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Rowling, J.K 
Harry Potter und das verwunschene Kind. Teil 1 und 2 
333 S.. – 2016 
Verlag: Carlsen 
 
Die achte Geschichte. Neunzehn Jahre später. Das Skript zum 
Theaterstück! 
Harry Potter und das verwunschene Kind, basierend auf einer 
neuen Geschichte von J.K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne, 
ist ein neues Theaterstück von Jack Thorne. Es erzählt die achte 
Geschichte in der Harry-Potter-Serie und ist gleichzeitig die erste 
offizielle Harry-Potter-Geschichte, die auf der Bühne präsentiert 
wird. Das Stück feierte am 30. Juli 2016 im Londoner West End 
Premiere. 
 
Es war nie leicht, Harry Potter zu sein – und jetzt, als überarbeiteter 
Angestellter des Zaubereiministeriums, Ehemann und Vater von 
drei Schulkindern, ist sein Leben nicht gerade einfacher geworden. 
Während Harrys Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft 
sein Sohn Albus mit dem gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, 
mit dem er nichts zu tun haben will. Als Vergangenheit und 
Gegenwart auf unheilvolle Weise miteinander verschmelzen, 
gelangen Harry und Albus zu einer bitteren Erkenntnis: Das Dunkle 
kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet. 

Signatur: ROWL 
 
 

 
 

Brandis, Katja 
Woodwalkers. Carags Verwandlung. 
267 S. - 2016 
Verlag: Arena 
 
Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch 
hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: 
Carag ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglöwe in den 
Wäldern lebt er erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue 
Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. Doch erst als Carag von 
der Clearwater High erfährt, einem Internat für Woodwalker wie ihn, 
verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly, einem frechen 
Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, findet er 
Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn sein neues 
Leben steckt voller Gefahren ... 

Signatur: BRAN 
  
  



 

Bomann, Corina 
Schwanentod 
367 S. - 2016 
Verlag: Coppenrath 
 
Ein grausiger Fund erschüttert das Leben auf der beschaulichen 
Urlaubsinsel Rügen: Die aufstrebende Ballerina Sandrine treibt in 
einem Schwimmbecken - tot, mit abgeschnittenen Füßen und 
umgeben von weißen Schwanenfedern. Die 17-jährige Clara liest in 
der Lokalzeitung von dem Mord. Als sie kurze Zeit später eine 
bedrohliche anonyme SMS erhält, wird ihr klar, dass es jemand 
auch auf sie abgesehen hat. Etwa Sandrines Killer? Was plant er 
als Nächstes? Clara beginnt zu recherchieren und schaut hinter die 
Fassade der Ballettwelt, in der ein harter Konkurrenzkampf 
herrscht. Dabei ahnt sie nicht, dass ein Spiel begonnen hat, bei 
dem nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihrer Freunde in 
tödlicher Gefahr ist. 
 

Signatur: BOMA 
  

 

Jeromin, Ana 
Sonnentänzer 
268 S. - 2016 
Verlag: Coppenrath 
 
Die 15-jährige Kathrin liebt es, draußen in der Natur zu sein - schon 
allein deshalb, weil sie ihre halbe Kindheit bei den Haida-Indianern 
in Kanada verbracht hat. Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie 
wieder in Deutschland und ist mehr als überrascht, als plötzlich ihr 
damals bester Freund Táan gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder 
Sigai auftaucht. Schnell ist klar, dass sie nicht gekommen sind, um 
mit ihr die Ferien zu verbringen. Ehe Kathrin sichs versieht, wird sie 
von einem unverzeihlichen Fehler in ihrer Vergangenheit eingeholt. 
Und alles dreht sich auf einmal wieder um die wertvolle Schachtel 
der Haida, die Kathrin gestohlen hat - nicht ahnend, welche Geister 
sie damit rief. 
 

Signatur: JERO 
  
  

 

Talkington, Amy 
Liv forever. Aus dem Amerik. 
314 S.. - 2015 
Verlag: Beltz & Gelberg 
 
Eine Liebe für die Ewigkeit ... Liv spürt augenblicklich, dass es 
im Internat »Wickham Hall« nicht mit rechten Dingen zugeht: 
Wer oder was verbirgt sich in dem alten Gemäuer? Weiß der 
scheinbar unnahbare Malcolm etwas darüber? Liv verliebt sich 
in ihn. Unsterblich. Doch dann wird Liv hinterrücks ermordet. 
Aber sie ist nicht tot, sondern geistert mit den Seelen vieler 
anderer verstorbener Mädchen durch die Schule. Ist sie 
verflucht? Wie lässt sich der Bann brechen? Kann Liv zu 
Malcolm zurückkehren? Bald stößt sie auf das dunkle Geheimnis 
von »Wickham Hall« ... 
 

Signatur: TALK 



  

 

Hitchcock, Alfred 
Die drei ??? und der unsichtbare Passagier 
143 S.- 2016 
Verlag: Kosmos 
 
Justus, Peter und Bob steht ein tolles Abenteuer bevor: Eine 
Zugfahrt mit dem Coast Imperial, dem berühmten Luxuszug! Doch 
kurz nach Fahrtbeginn verschwindet einer der Mitreisenden spurlos. 
Handelt es sich um eine Entführung? Die drei ??? nehmen die 
Fährte auf, in dem Wissen, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt. Denn 
der nächste Bahnhof wäre die perfekte Fluchtmöglichkeit... 
 

Signatur: HITC 
 

 
 

  
 Gurian, Beatrix 

Glimmernächte 
381 S. – 2016 
Verlag: Arena 
 
Ein Glimmen in der Nacht, ein Geheimnis hinter Masken, eine 
Liebe, die alles überwindet. Pippa zieht in ein wunderschönes 
Schloss nach Dänemark. Durch die Heirat ihrer Mutter mit dem 
Grafen Frederik von Raben lebt sie plötzlich in einem Traum aus 
verwunschenen Rosengärten, Spiegelkabinetten, und prachtvollen 
Kleidern - so, als wäre sie eine echte Prinzessin. Doch die neue 
Familie birgt ein Geheimnis, das immer mehr Besitz von Pippa 
ergreift. Bald weiß sie nicht mehr, was real ist und was nicht. Erst 
als sie beim Hochzeitsball ihrem verwirrend attraktiven Stiefbruder 
Niels begegnet, bekommt Pippa Antworten - und begibt sich damit 
in tödliche Gefahr. Als Pippa erkennt, welche Mächte sich hinter 
Schloss Ravensholm verbergen, muss sie alles aufs Spiel setzen, 
um nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre große Liebe zu 
retten.... 

Signatur: GURI 
 Benwell, Sarah 

Es.Ist.Nicht.Fair.  
340 S. – 2016 
Verlag: Hanser 
 
Mit der Diagnose ALS ist nichts mehr, wie es war, für den 17-
jährigen Sora. Er wird sterben. Bald. Konfrontiert mit dieser 
Wahrheit sucht Sora nach einem Rest Selbstbestimmung und 
Würde. Einen geschützten Raum findet er in Chats im Internet. 
Hier findet er auch neue Freunde: die vom Zeichnen besessene 
Mai und den liebenswerten Kaito. Doch werden die beiden ihn 
auch noch mögen, wenn sie ihn richtig kennenlernen? Wenn sie 
alles über ihn wissen? Soras Gedanken kreisen immer konkreter 
um den Plan, wenigstens den Zeitpunkt seines Todes selbst zu 
bestimmen. Nur dafür braucht er die Hilfe seiner Freunde. Eine 
bewegende Geschichte über Krankheit und Tod, aber auch über 
die Kraft wahrer Freundschaft. 

Signatur: BENW 
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