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Zoschke, Barbara
Wovon man alles nicht stirbt
222 S. – 2018
Verlag: Coppenrath
Kim ist überglücklich, als Lesya in ihre Klasse kommt. Endlich ist
da jemand, der wie sie nirgendwo zu passen scheint - wie zwei
Puzzlestücke, die im falschen Karton gelandet sind. Lesya malt
riesige Wandgemälde und ahnt immer, wie Kim sich fühlt. Niemand darf also erfahren, dass Lesyas Tante kaum zu Hause ist
und ihre Eltern in der Ukraine im Gefängnis sitzen - vor allem
nicht der alte Herr Klose, der Lesya bei den Behörden verpfeifen
will. Mit einer Beschwörungsformel wünschen die Mädchen ihrem
Nachbarn den Tod an den Hals. Doch dann stirbt der alte Mann
tatsächlich und Kim wird es immer mulmiger: Warum benimmt
Lesya sich so seltsam? Und wie viele Geheimnisse kann selbst
die beste Freundschaft der Welt aushalten?
Signatur: ZOSC

Rhue, Morton
American Hero
172 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Schon als Kind hat Jake davon geträumt, zur Armee zu gehen.
Wie viele Jugendliche in den USA wird er bereits in der Schule
auf eine Soldatenlaufbahn vorbereitet. Bei seinem ersten Kriegseinsatz mit achtzehn wird er schwer verwundet und kehrt als gefeierter Held zurück in die Heimat. Doch auch wenn die äußerlichen Wunden schnell verheilen - die schrecklichen Bilder lassen
Jake einfach nicht mehr los. Aber davon will hier niemand etwas
hören. Was ist nur aus seinem Traum geworden?
Signatur: RHUE
Ross, Christopher
Der Wanderwolf
255 S. – 2018
Verlag: Ueberreuter
Eine Ausreißerin und ein Wolf - zwei Getriebene, deren Wege
sich in den Wäldern Nordamerikas kreuzen. Shadow ist ein sogenannter Wanderwolf. Er hat sein Rudel verlassen, überquert
Straßen und Autobahnen und legt Tausende von Kilometern
zurück, um eine neue Partnerin zu finden. Als Alana eine Autopanne hat, muss sie sich zu Fuß durch die Wildnis durchschlagen. Dort begegnet sie Shadow, der inzwischen zahlreiche
Ranger und die Medien in helle Aufregung versetzt. Sofort fühlt
Alana eine tiefe Verbindung zu dem Tier. Schafft sie es, genauso unbeirrt die Hindernisse in ihrem Leben zu überwinden?
Und finden am Ende beide ihre große Liebe?
Signatur: ROSS
Junge, Tobias Rafael
Dead Water. Das Logbuch
237 S. – 2017
Verlag: Dressler
Logbuch-Eintrag: Schulschiff verschollen Mysteriöser Erpresser!
Ein Schulschiff voller Jugendlicher mitten auf dem Indischen
Ozean. Nacht für Nacht verschwinden die Erwachsenen und ein
grausamer Erpresser zwingt die Schüler zu terroristischen Aufgaben. Und tatsächlich: bald taucht die erste Leiche auf, eine der
Lehrerinnen. Was hat das mysteriöse Marburg-Virus im verseuchten Wasser damit zu tun? Und welche Rolle spielt der Lehrer und Impfstoff-Erfinder Detering?
Signatur: JUNG

Rademacher, Nana
Immer diese Herzscheisse
309 S. – 2017
Verlag: Ravensburger
Die 15-jährige Sarah lebt im Stuttgarter Hallschlag. Da wo niemand
sein will. Da wo man nie rauskommt, egal wie sehr man sich anstrengt. Ihr Berufswunsch: Hartz IV. Ihre Hobbies: klauen, trinken,
Spaß haben. Zukunft: völlig egal. Jemand wie sie hat sowieso keine
Chance. Dann wird sie beim Dealen erwischt und ihr Lehrer stellt ihr
ein Ultimatum: Entweder sie macht bei einem Theaterprojekt mit oder sie fliegt von der Schule. Widerwillig wagt sich Sarah in eine ihr
völlig fremde Welt. Doch als sie Paul kennenlernt, wird ihr klar, dass
es vielleicht doch ein paar Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen
lohnt.

Signatur: RADE
McGarry, Katie
Dein Lächeln an diesen verdammten Tagen
414 S. – 2018
Verlag: Oetinger
Eine Nacht, ein mysteriöser Unfall, und die einst beliebte Echo
Emerson ist plötzlich die Außenseiterin, über die der Schulhof
tuschelt. Ein Schicksal, das Noah schon lange kennt: Der typische Troublemaker wandert von einer Pflegefamilie zur nächsten, seit er seine Eltern verlor. Um seinen jüngeren Brüdern
diese "Karriere" zu ersparen, muss er jedoch an seine Therapie-Akten kommen, genau wie Echo. Schon bald verbindet die
beiden Außenseiter mehr als ihr Schicksal, viel mehr.
Signatur: MACG

Curtis, Marci Lyn
Dieser Augenblick, erschreckend und schön
412 S. – 2018
Verlag: Königskinder
Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, kehrt Grace nach New
Harbor zurück, ein kleiner Ort an der Küste Floridas. Ihr ExFreund Owen, den sie seit Anbeginn der Zeit liebt, wohnt noch
immer da; ebenso wie ihre ehemalige beste Freundin. Allerdings
ist nichts mehr, wie es einmal war. Doch ob sie es wollen oder
nicht, die Leben der Drei sind untrennbar miteinander verbunden. Und Grace muss sich endlich ihr Leben zu eigen machen,
so schrecklich und schön es auch ist. Dieser Augenblick, er gehört ihr.
Signatur: CURT

Hutchinson, Shaun David
So beschissen schön ist nur das Leben
354 S. – 2018
Verlag: Arena
Drew ist überall bekannt im Krankenhaus und kommt und geht, wie
er will. Er hilft, wo er kann, und jeder sieht in ihm einen Freund. Aber
nie fragt sich jemand: Wer ist Drew eigentlich? Denn er ist weder
Patient im Krankenhaus noch Angestellter dort. Als eines Tages
Rusty eingeliefert wird, ein schwerverletzter Junge, der das Leben
außerhalb des Krankenhauses ebenso zu fürchten scheint wie er,
steht Drew vor einer großen Entscheidung: Traut er sich mit Hilfe
von Rusty, da draußen endlich wieder ein richtiges Leben zu führen?

Signatur: HUTC
Hunter, Erin
Zerrissene Wolken
Warrior Cats – Staffel 6, Band 3
316 S. – 2018
Verlag: Beltz
Der SchattenClan ist gefallen, die meisten seiner Katzen sind
zum DonnerClan geflohen. Eine Gruppe Streuner und einige
SchattenClan-Krieger regieren nun das Territorium im Nadelwald und ihr grausamer Anführer Dunkelschweif will auch die
anderen Clans erobern. Erlenherz, der Heiler des DonnerClans, ist überzeugter denn je, dass ihre einzige Hoffnung die
Prophezeiung des SternenClans ist: Sie müssen herausfinden,
wo die Katzen vom WolkenClan sind - und, ob sie überhaupt
noch leben.
Signatur: HUNT
Kramer, Irmgard
17 Erkenntnisse über Leander Blum
345 S. – 2018
Verlag: Loewe
Sie sind talentierte Streetartkünstler und beste Freunde seit frühester Kindheit. Ihre Pieces findet man überall in der Stadt an
Mauern, U-Bahn-Waggons und verlassenen Fabrikgebäuden,
aber niemand weiß, wer sich hinter dem geheimnisvollen Tag
BLUX verbirgt. Jonas und Leander. Leander und Jonas. Nichts
kann sie trennen. Bis sich Leander in Rapunzel verliebt, das
süße Mädchen mit den goldenen Haaren, die bis zum Po reichen. Und Jonas über das Märchen vom chinesischen Pinsel
stolpert und sich in eine Katastrophe malt.
Signatur: KRAM

