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Lankers, Katrin
Zurück auf Gestern
364 S. – 2018
Verlag: Coppenrath
Claire und Lulu sind "Herzenszwillinge": Sie machen alles gemeinsam, seit sie sich kennen. Auf die große Schulparty freuen
sie sich seit Wochen, aber dann blamieren sie sich dort unsterblich - ausgerechnet vor den beiden Jungs, in die sie heimlich verliebt sind. Wenn sie doch bloß die Zeit zurückdrehen könnten!
Die Freundinnen staunen nicht schlecht, als ihnen genau das mithilfe eines geerbten Schmuckstücks gelingt. Schnell stellen sie
fest: So ein Zeitumkehrer ist ziemlich praktisch. Zum Beispiel,
wenn man dringend eine missratene Mathearbeit ausbügeln
muss. In ihrer Begeisterung bemerken sie jedoch nicht die drohende Gefahr: Denn es gibt jemanden, der den Zeitumkehrer um
jeden Preis besitzen will. Fast zu spät erkennen Claire und Lulu,
dass nicht nur ihre Freundschaft auf dem Spiel steht ...
Signatur: LANK

Ahdieh, Renée
Das Mädchen aus Feuer und Sturm
Band 1
413 S. – 2018
Verlag: Bastei Lübbe
Mariko ist die Tochter eines mächtigen Samurai und kennt ihren
Platz im Leben. So klug und erfinderisch sie auch sein mag - über
ihre Zukunft entscheiden andere. Als sie erfährt, dass sie den
Sohn des Kaisers heiraten soll, nimmt sie ihr Schicksal hin. Doch
auf dem Weg zu ihrer Hochzeit entkommt sie nur knapp einem
blutigen Überfall - und nutzt ihre Chance, die Freiheit zu kosten:
Als Junge verkleidet schmuggelt sie sich unter die Banditen und
lernt eine ganz neue Welt kennen. Und sie verliert ihr Herz ... ausgerechnet an den Feind.
Signatur: AHDI /Bd.1
Zaeri-Esfahani, Mehrnousch
33 Bogen und ein Teehaus
143 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Glücklich wächst die kleine Mehrnousch in der schönen Stadt Isfahan im Iran auf - bis nach dem Sturz des Schahs alles anders
wird und der neue Machthaber Ayatollah Chomeini eine Willkürherrschaft errichtet. Als Mehrnouschs 14-jähriger Bruder
Mehrdad in den Krieg geschickt werden soll, flieht die Familie
über Istanbul und Ostberlin nach Westdeutschland. Eine Odyssee durch viele Flüchtlingsheime beginnt, ein Wechselbad aus
Hoffnung und Verzweiflung. Bis Mehrnouschs Familie endlich
eine neue Heimat findet.
Signatur: ZAER

Pichon, Liz
Tom Gates – Voll auf den Keks
Band 14
262 S. – 2018
Verlag: Schneider
Tom und seine Band die DogZombies setzen alles dran, endlich
einen Hit zu schreiben und ihr Talent als Musiker unter Beweis
zu stellen. Klar, dass Toms Schwester Delia alles andere als eine
Hilfe dabei ist. Sie hat viel mehr Spaß daran, ihm das Leben
schwer zu machen. Wenn er doch nur einen Blick in ihr Ach-sogeheimes-Tagebuch erhaschen könnte ... Ärger vorprogrammiert - Spass garantiert!
Signatur: PICH /Bd.14

Oram, Kelly
Cinder & Ella
443 S. – 2018
Verlag: Bastei Lübbe
Nach einem schweren Autounfall hat Ella ein Jahr voller OPs und
Rehas hinter sich. Und nun muss sie auch noch zu ihrem Vater
und dessen neuer Familie ziehen, die sie überhaupt nicht kennt.
Ella will nur eins: ihr altes Leben zurück. Deshalb beschließt sie,
sich nach langer Zeit wieder bei ihrem Chatfreund Cinder zu melden. Er ist der Einzige, der sie wirklich versteht, und obwohl sie
ihn noch nie getroffen hat, ist Ella ist schon eine halbe Ewigkeit
heimlich in ihn verliebt. Was sie nicht weiß: Auch Cinder hat Gefühle für sie. Und er ist der angesagteste Schauspieler in ganz
Hollywood.
Lenk, Fabian
Dark Lands – Im Reich der Schatten
Band 1
206 S. – 2018
Verlag: Kosmos

Signatur: ORAM

Der Gott Apollo stürzt vom Himmel direkt in ein paar Mülltonnen
Nach einem gewaltigen Meteoritenschauer ist die Erde verwüstet. Inmitten der Ödnis liegt Blackpool, eine Geisterstadt, in der
Raven und seine Jugendgang jeden Tag ums Überleben
kämpfen. Mit schnellen Fahrzeugen und geschickt gestellten
Fallen verteidigen die Freunde ihr Revier. Nach einem Überfall
müssen Raven und die "Desert Plants" ihre Heimat überstürzt
verlassen und machen sich auf die Suche nach Paxtonia. Dort
soll es Wasser im Überfluss geben und Frieden herrschen. Vor
ihnen liegt eine Reise voller Gefahren durch die Darklands ausserdem scheint es in den eigenen Reihen einen Verräter zu
geben.
Yoon, Nicola
Ein einziger Tag für die Liebe
396 S. – 2018
Verlag: Oetinger

Signatur: LENK /Bd.1

Als Daniel an einer Ampel in New York auf Natasha trifft, verliebt er sich sofort in das jamaikanische Mädchen. Einen ganzen, einzigen Tag lang reden die beiden über das Leben, ihren
Platz darin und die Frage: Ist das zwischen ihnen Liebe? Doch
das Schicksal kommt ihnen in die Quere: Natasha soll noch am
selben Abend abgeschoben werden.
Signatur: YOON

