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Sutherland, Krystal
Unsere verlorenen Herzen
376 S. – 2017
Verlag: cbt
Kann es mehr als eine grosse Liebe geben? Der 17-jährige Henry
war noch nie verliebt. Kein Herzklopfen, keine Schlaflosigkeit,
keine großen Gefühle. Bis seine neue Mitschülerin Grace vor ihm
steht: in schlabbrige Jungsklamotten gehüllt, mit einem kaputten
Bein und einer kaputten Seele. Ihre Zerbrechlichkeit macht sie in
Henrys Augen nur noch schöner. Aber Grace lässt Henry kaum
an sich heran - bis sie ihn eines Tages völlig unvermittelt küsst.
Henry wagt es, zu hoffen. Doch irgendein ungreifbares Geheimnis scheint zwischen ihnen zu stehen ...
Signatur: SUTH

Wekwerth, Rainer
Pheromon – Sie riechen dich
412 S. – 2018
Verlag: Thienemann
Stell dir vor, du bist siebzehn Jahre alt. Du stehst vor dem Spiegel
und entdeckst in deinen Augen einen goldenen Schimmer, der
vorher nicht da war. Aber das ist nicht alles. Plötzlich kannst du
die Gefühle der Menschen riechen, brauchst keine Brille mehr
und löst die schwierigsten Matheaufgaben im Kopf. Irgendwie
cool. Irgendwie verstörend. Noch während du dich fragst, was mit
dir los ist, beginnt ein Abenteuer ungeahnten Ausmaßes. Ein
Kampf um das Schicksal der ganzen Welt - und du bist mittendrin.
Signatur: WEKW
Blazon, Nina
Fayra – Das Herz der Phönixtochter
460 S. – 2017
Verlag: cbt
Die 12-jährige Anna-Fee hat mit ihren Eltern vor Kurzem ein
schicke Wohnung in einem alten Herrenhaus bezogen. Im verwunschenen Garten des Anwesens begegnet sie nach einer
Sturmnacht einem rätselhaften Mädchen. Fayra wurde von einem
durchtriebenen Jäger aus einer Parallelwelt hierhergelockt, denn
als Tochter eines von Phönixdrachen abstammenden Königs besitzt sie begehrte magische Kräfte. In einem Wettlauf gegen die
Zeit suchen die Mädchen nach einem Feuertor, das Fayra wieder
nach Hause und in Sicherheit bringt ...
Signatur: BLAZ

Lark, Sarah
Dream – Frei und ungezähmt
411 S. – 2018
Verlag: Bastei Lübbe
Sarah ist mit ihren Eltern nach Neuseeland gezogen. Traumland
hin oder her: Anfangs vermisst sie ihr altes Zuhause, ihren Reitstall und vor allem ihr Pflegepferd. Sie fängt erst an, sich für ihre
neue Heimat zu interessieren, als der Junge Lucas ihr die Wildpferde in den Kaimanawa-Bergen zeigt. Besonders ein windfarbener Hengst fasziniert sie, und sie gibt ihm den Namen Dream.
Sarah ist schockiert, als sie erfährt, dass die Pferde gefangen und
gezähmt werden sollen, um Platz für ein Armeeübungsgelände
zu schaffen. Als ausgerechnet der junge Hengst bei einem Pferdehändler landet, hat Sarah nur noch einen Gedanken: Wie kann
sie Dream seine Freiheit wiedergeben?
Signatur: LARK

Favilli, Elena
Good Night Stories for Rebel Girls
223 S. – 2017
Verlag: Hanser
Sie sind ins All und über den Atlantik geflogen, haben den Erdball
schon mit 16 umsegelt und die höchsten Gipfel in Röcken bestiegen. In allen Ländern und zu allen Zeiten gab es Frauen, die mutige Vorreiter waren, neugierige Entdeckerinnen, kluge Forscherinnen und kreative Genies. Herrscherinnen, die unter widrigsten
Umständen ihre Länder regierten, Aktivistinnen, die gegen Ungerechtigkeit protestierten, Wissenschaftlerinnen, die unbekannte
Pflanzen und gefährliche Tiere erforschten. Dieses Buch versammelt 100 inspirierende Geschichten über beeindruckende
Frauen, die jedem Mädchen Mut machen, an seine Träume zu
glauben.
Signatur: FAVI
Wilcock, Lizzie
Brennender Durst
252 S. – 2017
Verlag: Beltz
Auf dem Weg zu ihrer sechsten Pflegefamilie überlebt die 14jährige Karanda einen Autounfall und findet sich mitten in der
australischen Wüste wieder. Ein Rucksack, eine Flasche Wasser
und ein verblichenes Foto ihrer Mutter sind alles, was ihr bleibt.
Karanda wittert ihre Chance. Endlich kann sie ihr Leben selbst
bestimmen. Wäre da nicht der acht Jahre alte Solomon, der mit
im Auto saß. Karanda kann ihn nicht im Stich lassen. Und so
kämpfen die beiden ums Überleben. Sie sind verlorene Seelen,
sie wollen ihrer Zukunft entkommen und werden dabei von ihrer
gemeinsamen Vergangenheit eingeholt.
Signatur: WILC
Samson, Gideon
Sternschnuppensommer
229 S. – 2018
Verlag: Gerstenberg
Jakob verbringt die Ferien bei seinem Vater auf einer griechischen Insel, wo er Michális mit dem ansteckenden Lachen kennenlernt. Die Jungen schwimmen und schnorcheln gemeinsam
im Meer, klettern auf Bäume, reiten auf Eseln oder sitzen in der
Sonne. Die Tage fließen einfach so dahin. Es ist ein wunderbarer
Sommer, der schönste überhaupt, findet Micha. Die beiden sind
schon bald beste Freunde. Und als die fröhliche Puck da zustösst,
wird alles noch schöner. Zu dritt essen sie Eis, lachen, tanzen auf
dem Dorffest, betrachten die Sterne, erzählen sich Sternschnuppengeheimnisse und sind glücklich. Wenn es nur immer so bleiben könnte!
Signatur: SAMS

Smith, Hilary T.
Du & Ich – Best friends for never
366 S. – 2017
Verlag: Fischer
Annabeth und Noe. Noe und Annabeth. So war es schon immer.
Gemeinsam schmiedeten sie Pläne für die Studentenzeit in Paris.
Sie würden einen Goldfisch besitzen, die Nächte durchquatschen
und lauter wilde Partys feiern. Als sich die Schulzeit dem Ende
nähert, ist Annabeth daher bereit - bereit für alles. Für eine gemeinsame Zukunft mit ihrer besten Freundin. Doch plötzlich ändert Noe ihre Pläne. Es gibt einen Jungen an ihrer Seite, eine
andere Universität ist im Gespräch und die gemeinsamen Nachmittage finden immer seltener statt. Die Freundschaft erscheint
wie ein alter Lieblingspulli: ehemals heiß und innig geliebt, jetzt
kratzig und viel zu eng. Annabeth muss sich fragen, ob sie bereit
ist, Noe aufzugeben, um der Mensch zu werden, der sie wirklich
sein will.
Signatur: SMIT
Rist, Luise
Morgenland
282 S. – 2018
Verlag: cbt
Die junge Deutsche Frida reist nach Serbien, um dort Flüchtlinge
an der Grenze zu Ungarn zu unterstützen. Dort begegnet sie dem
Afghanen Ali. Die beiden verlieben sich, und Frida schließt sich
ihm und einer Gruppe jugendlicher Flüchtlinge an. Bei einer
nächtlichen Fluchtaktion werden sie erwischt und in ein Auffanglager gebracht. Als sie von dort ausbrechen, gelingt ihnen
schließlich mithilfe eines Unbekannten die Flucht nach Deutschland. Doch Ali fällt es schwer, sich einzuleben, und ihre Liebe wird
auf eine harte Probe gestellt ...
Signatur: RIST
Boie, Kirsten
Ein Sommer in Sommerby
318 S. – 2018
Verlag: Oetinger
Die zwölfjährige Martha und ihre jüngeren Brüder Mats und Mikkel müssen die Ferien bei ihrer Oma auf dem Land verbringen.
Und diese Oma ist ein bisschen seltsam: Sie wohnt allein in einem abgelegenen Haus, verkauft selbstgemachte Marmelade,
hat kein Telefon und erst recht kein Internet. Aber Hühner, ein
Motorboot und ein Gewehr, mit dem sie ungebetene Gäste verjagt. Als die Idylle bedroht wird, halten die Stadtkinder und ihre
Oma zusammen und erkennen, worauf es im Leben wirklich ankommt.
Signatur: BOIE

