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Pietschmann, Claudia 
Cloud 
364 S. – 2017 
Verlag: Arena 

Emma ist verliebt: Paul versteht sie wie kein anderer, seit ihr klei-
ner Bruder verstorben ist. Die beiden haben sich zwar noch nie 
getroffen, aber online teilen sie alles miteinander. Paul will alles 
über sie wissen und Emma schneidet bereitwillig ihr ganzes Leben 
für ihn mit. Immer wieder fallen ihm Überraschungen ein, die er ihr 
über das Internet per Knopfdruck schickt. Aber die netten kleinen 
Gefallen, die Paul ihr tut und ihr Leben schöner machen, bekom-
men bald einen bitteren Beigeschmack. Denn für Paul scheint 
Emma das einzige Fenster zur Welt zu sein. Ihrem Wunsch, sich 
endlich zu treffen, weicht er aus. Was ist los mit Paul - und gibt es 
ihn überhaupt?        

Signatur: PIET  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blount, Kelly Anne 
Ich komm dich holen, Schwester 
Thriller 
188 S. – 2017 
Verlag: Loewe 

Was eigentlich ein romantischer Abend werden sollte, entwickelt 
sich für Abriana zu einem wahren Albtraum. Gefesselt erwacht 
sie im Kofferraum ihres Blinddates Easton Pierce. Ihr Kidnapper 
bringt sie in ein abgelegenes Versteck mitten im Wald und hält 
sie dort gefangen. Schnell begreift Abriana, dass die Entführung 
nicht bloß die Tat eines gestörten Stalkers ist. Easton scheint mit 
einer unbekannten Person im Hintergrund zusammenzuarbeiten, 
die sie um jeden Preis tot sehen will. Doch Abriana weiß nicht, 
dass sich hinter dieser Person jemand verbirgt, der ihr nahesteht. 
 

Signatur: BLOU 
 Siegmann, Claudia 

   In my dreams – Wie ich mein Herz im Schlaf verlor 
   348 S. – 2017 
   Verlag: Ravensburger 

   Mit übernatürlichen Dingen kennt Lu Runmore sich aus, 
schließlich gibt es Geister in ihrem Zuhause, dem gemütlichen 
Hotel "Runmore Manor". Doch neuerdings träumt Lu jede Nacht 
von dem furchtbaren Feuer, das das Hotel vor 100 Jahren bei-
nahe zerstörte. Außerdem riechen ihre Haare ständig nach 
Rauch, an den Wänden tauchen merkwürdige Symbole auf und 
der (ziemlich süße und leider auch ziemlich arrogante) Hotel-
gast Ben lässt sie nicht mehr aus den Augen ... 

Signatur: SIEG 

 

 Maas, Sarah J. 
Das Reich der sieben Höfe – Dornen und Rosen 
Band 1 
477 S. – 2017 
Verlag: Dtv 

Sie hat ein Leben genommen. Jetzt muss sie mit ihrem Herz da-
für bezahlen. Die junge Jägerin Feyre wird in das sagenumwo-
bene Reich der Fae entführt. Nichts ist dort, wie es scheint. Si-
cher ist nur eins: Sie muss einen Weg finden, um ihre Liebe zu 
retten. Oder ihre ganze Welt ist verloren. 

Signatur: MAAS /Bd.1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ryan, Chris 
Agent 22 - Undercover 
303 S. – 2016 
Verlag: cbt 

Der 14-jährige Ricky lebt auf der Straße. Ein hartes Leben, aber 
Ricky ist auch hart im Nehmen - bis er sein Diebesglück bei den 
falschen Leuten versucht ... In letzter Sekunde rettet ihn ein mys-
teriöser Fremder und macht ihm ein erstaunliches Angebot: Ricky 
bekommt eine Wohnung und 100 Pds. pro Woche, wenn er sich 
von dem Typ namens Felix unterrichten lässt. Wozu er professio-
nelles Kampftraining und Beschattungstechniken braucht, ist Ri-
cky zwar ein Rätsel, aber er willigt ein - und findet sich plötzlich 
inmitten einer gefährlichen Mission wieder. 

 Signatur: TB 

 Hunt, Lynda Mullaly 
Wie ein Fisch im Baum 
299 S. – 2016 
Verlag: cbt 

Ally ist elf Jahre alt und eine Einzelgängerin. An der Schule ist sie 
als Freak bekannt und den Lehrern ein Dorn im Auge. Dabei geht 
es Ally nur um eins: Um jeden Preis ihr Geheimnis zu wahren - 
sie kann weder lesen noch schreiben. Da kommt ein neuer Lehrer 
in die Klasse, Mr. Daniels. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern 
beobachtet er Ally genau und findet bald heraus, dass Ally an ei-
ner Lese-Rechtschreibschwäche leidet und gleichzeitig hochintel-
ligent ist. Langsam lernt Ally, ihm zu vertrauen und schließt ne-
benbei Freundschaft mit zwei anderen Außenseitern. Gemein-
sam widersetzen sie sich mutig dem Mobbing ... 

Signatur: HUNT 
 

  
Mischke, Susanne 
Don’t kiss Ray 
315 S. – 2017 
Verlag: dtv 

Am Waffelstand eines Musikfestivals lernen Jill und Ray sich kennen 
und zwischen ihnen funkt es sofort. Leider fällt das verabredete Date 
einem Gewittersturm zum Opfer und Jill stellt sich darauf ein, dass 
sie Ray nie wiedersehen wird - nur um später, beim Konzert der Nach-
wuchsband "Broken Biscuits", aus allen Wolken zu fallen: Der Lead-
sänger der Band, dessen Poster (nicht nur) die Wand ihrer besten 
Freundin schmückt, ist kein anderer als Ray! Und damit nicht genug: 
"Hallo, Mädchen mit der Puderzuckernase, falls du da bist ... Tut mir 
leid, dass es vorhin nicht geklappt hat. Versuchen wir es morgen noch 
mal?", ruft er ins Publikum. Und handelt sich und Jill ungeahnte Prob-
leme ein: Nicht nur, weil Ray laut Vertrag keine Freundin haben darf, 
sondern vor allem, weil ein fanatischer Fan die beiden fotografiert hat 
und im Netz eine wahre Hetzjagd lostritt. Jill und Ray müssen sich 
trennen, bevor ihre Beziehung richtig begonnen hat, doch vergessen 
können sie sich nicht ... 

Signatur: TB 


