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Garcia, Kami
I Knew You Were Trouble
407 S. – 2017
Verlag: Ravensburger
Marco Leone: sexy, tätowiert und ein berüchtigter Bad Boy. Frankie Devereux: reiches Mädchen aus den Heights. Doch seit sie
den Mord an ihrem Freund miterlebt hat, plagen sie schwere
Schuldgefühle. Traumatisiert zieht sie zu ihrem Vater, einem Undercover-Cop im übelsten Viertel der Stadt. Dort trifft sie auf Marco
– und gegen ihren Willen können die beiden nicht voneinander
lassen. Doch Frankies Vater tut alles, um das zu verhindern, denn
Marco fährt illegale Autorennen. Nur Frankie sieht hinter Marcos
harte Schale. Aber ist sie bereit, für ihre Liebe alles zu riskieren?
Signatur: GARC

Olsberg, Karl
Boy in a White Room
281 S. – 2017
Verlag: Loewe
Eingesperrt, ohne Erinnerung, erwacht Manuel in einem weissen
Raum. Er weiss weder, wer er ist, noch, wie er hierher kam. Sein
einziger Kontakt ist eine computergenerierte Stimme namens
Alice, durch die er Zugriff auf das Internet hat. Stück für Stück
erschliesst sich Manuel online, was mit ihm passiert ist: Bei einem
Entführungsversuch wurde er lebensgefährlich verletzt. Doch wie
konnte er diesen Anschlag überleben? Ist das tatsächlich die
Wahrheit? Und wer ist Manuel wirklich?
Signatur: OLSB
Heppermann, Christine
Frag mich, wie es für mich war
229 S. – 2018
Verlag: Beltz
Als Addie schwanger wird, entscheidet sie sich für eine Abtreibung - mit Unterstützung ihrer Eltern und ihres Freundes. Alles
verläuft unkompliziert. Nach dem Eingriff bemerkt sie dennoch,
dass Veränderungen in ihr vorgehen. Sie sieht bisher getroffene
Entscheidungen in einem anderen Licht und bewertet sie neu.
Ihre Erfahrungen, Wünsche, Geheimnisse und Gedankenexperimente schreibt sie nieder, mal ergreifend, mal witzig; in Dialogform oder in schnell dahingekritzelten Zeilen - aber immer sehr
persönlich und intim.
Signatur: HEPP
Dörrie, Doris
In einem fremden Wald
110 S. – 2017
Verlag: Dtv
Von ihrer Mutter in ein fremdes Land geschickt, gerät die zwölfjährige Pula gemeinsam mit ihrem Freund Pelge in einen unheimlichen Wald und findet Zuflucht im Haus einer kauzigen älteren
Frau. Doch die scheinbare Sicherheit trügt: ein bedrohliches,
monsterhaftes Wesen - halb Schlange, halb Riesenwurm - hat sich
im Haus verschanzt, und es wird immer grösser und gefährlicher
und droht das Haus zu verschlingen ...
Signatur: DÖRR

Wandres, Kathrin
In Between – Das Geheimnis der Königreiche
Band 1
210 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Die 17-jährige Keylah lebt inmitten der dunklen Wälder des Landes Benoth, das zwischen zwei mächtigen Königreichen liegt. Nur
die hohen Mauern der Siedlungen trennen dort die Menschen von
dem, was draussen ist - den Ausgestossenen, den Wolfsgestalten.
Doch im Gegensatz zu den anderen liebt Keylah die freie Natur
und kann ganze Tage in ihren selbstgebauten Baumhäusern verbringen. Ihre Gabe, drohende Gefahr körperlich zu spüren, scheint
sie vor allem zu beschützen. Bis etwas geschieht, das sie nach
Einbruch der Dunkelheit in den Wald zwingt und auf den unnahbaren Einzelgänger Deven stossen lässt. Einen Mann, vor dem sie
sich fürchten sollte, auch wenn ihre Gabe ihr etwas anderes sagt...
Signatur: WAND /Bd.1
Cook, Trish
Midnight Sun
85 S. – 2018
Verlag: cbt
Auf den ersten Blick ist die 17-jährige Katie ein Mädchen wie jedes andere: Sie schreibt ihre eigenen Songs, hängt mit ihrer besten Freundin ab oder beobachtet ihren Schwarm Charlie aus der
Ferne. Als der eines Abends Katies Auftritt als Straßenmusikerin
sieht, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Katie schwebt im
siebten Himmel - doch sie verschweigt Charlie etwas Lebenswichtiges: Katie leidet an einer seltenen Krankheit, die jegliches
Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr macht. Wie berauscht treibt sie
mit Charlie durch die lauen Sommernächte und setzt alles auf
eine Karte ...
Signatur: COOK

De Cesco, Federica
Ein Pferd für mich
152 S. – 2018
Verlag: Arena
Cathys Vater hat eine Ranch im Reservat der Navajo-Indianer.
Nach seinem Tod würde die unbezähmbare Cathy viel lieber bei
den Indianern bleiben, als bei Mrs. Collins in Santa Fe zu leben.
Als ihr eine Heirat aufgezwungen wird, flieht sie mit ihrem wilden
Pferd Buster. Onathi, der Sohn des Häuptlings, hilft ihr, die Freiheit zu bewahren.
Signatur: COOK

Thomas, Kara
Dunkelschwester
Thriller
368 S. – 2017
Verlag: Heyne
Als Tessa in ihre Heimatstadt Fayette zurückkehrt, verfolgt sie die
Vergangenheit auf Schritt und Tritt: Hier hat ihre Mutter sie im
Stich gelassen, hier ist ihre ältere Schwester Josie einfach abgehauen - und hier wurde eine ihrer Kindheitsfreundinnen umgebracht. Tessa und ihre beste Freundin mussten damals als Zeuginnen aussagen, und der Mörder sitzt bis heute hinter Gittern.
Das glaubt Tessa zumindest. Doch dann verschwindet ein weiteres Mädchen, und Tessa beschleicht der furchtbare Verdacht,
dass damals der Falsche verhaftet wurde. Haben vielleicht ihre
Mutter und ihre Schwester der Polizei irgendetwas verheimlicht?
Tessa muss die beiden finden, ehe der Mörder sich ein weiteres
Opfer sucht ...
Signatur: THOM
May, Mascha
Das Schneekugel-Desaster – und alles nur für einen Kuss
236 S. – 2018
Verlag: Arena
Hätte Marie nur nicht die Zettel mit ihren geheimsten Wünschen
in ihrer Schneekugel versteckt! Dann wäre es jetzt kein Weltuntergang, dass diese aus Versehen in den Besitz von Finn gelangt
ist, einem Jungen aus ihrer Schule. Ein Plan muss her, um die
Schneekugel zurückzubekommen, bevor Finn das Geheimfach
entdeckt und erfährt, dass Marie sich einen Kuss von seinem
Kumpel Tino wünscht! Zum Glück hat Marie ihre Cousine an ihrer
Seite, denn die ist um keine Idee verlegen. Aber all ihre Pläne
sehen vor, dass Marie Finns Nähe sucht. Und dabei schleicht er
sich unbemerkt in ihre Wünsche - und in ihr Herz ...
Körner, Tine
Love Song. Wo auch immer du bist
348 S. – 2018
Verlag: Oetinger

Signatur: COOK

Rockstar Love: Jenseits des Glamours Lea findet einen anonymen Brief, dessen Zeilen ihr direkt aus der Seele zu sprechen
scheinen. Dann hört sie dieselben Worte in einem Lied von Sänger Nico und ihr ist klar: Sie muss ihn kennenlernen. Doch Nico
ist arrogant und unnahbar, und Nicos Manager hat ganz eigene
Pläne mit den jungen Menschen.
Signatur: KÖRN

Malone, Jen
Acht Städte, sechs Senioren, ein falscher Name und der
Sommer meines Lebens
318 S. – 2018
Verlag: Magellan
Aubree kann es nicht fassen: Ausgerechnet sie, eher Typ CouchPotato als Globetrotterin, soll eine Europa-Busreise für Senioren
leiten. Und sich dabei auch noch als ihre ältere Schwester Elizabeth ausgeben, der sie einen Gefallen schuldet. Das kann doch
niemals gut gehen! Tatsächlich hat Aubree gleich von Beginn an
alle Hände voll zu tun, um ihre Maskerade aufrechtzuerhalten und
nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste zu stolpern. Als sie
langsam feststellt, dass ihre skurrile Truppe vielleicht doch gar
nicht so übel und Fernweh keine merkwürdige Krankheit ist, stößt
ein unerwarteter Gast dazu und wirbelt alles durcheinander - Aubrees Gefühlswelt inklusive. Nun muss sie entscheiden, wer sie
wirklich sein will.
Signatur: MALO
Dutter, Andreas
Camp der drei Gaben – Juwelenglanz
Band 1
228 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Fleur Bailey führt ein ganz normales Leben, wenn man davon
absieht, dass sie zu ihrem eigenen Schutz nur selten das Haus
verlässt. Doch als ihre Familie wider aller Vorsichtsmaßnahmen überfallen und Fleur verschleppt wird, ändert sich ihr Dasein schlagartig. Sie erwacht in einem Ausbildungscamp für
Menschen mit übernatürlichen Begabungen und erfährt, dass
magische Fähigkeiten in ihr schlummern. Unglaublich, aber
wahr: Sie ist eine Spirit und besitzt die Macht der Telekinese.
Diese soll sie nun beherrschen lernen, um im Kampf gegen
ihre größten Feinde bestehen zu können. Dass sie dabei auch
dem gut aussehenden Theo näherkommt, könnte sich jedoch
als gefährlich herausstellen...
Signatur: DUTT /Bd.1

