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Hoover, Colleen
Die tausend Teile meines Herzens
347 S. – 2018
Verlag: Dtv
Stell dir vor, du triffst den Mann deiner Träume - und dann findest
du heraus, dass er der eine ist, in den du dich nicht verlieben
solltest... Beim Shoppen in der Stadt lernt die siebzehnjährige
Merit den überaus attraktiven Sagan kennen und verliebt sich so
heftig in ihn, dass sie ihren sonstigen Schutzpanzer fallen und
sich schon bei der ersten Begegnung von ihm küssen lässt. Ein
fataler Fehler - denn leider stellt sich ziemlich schnell heraus,
dass Sagan für Merit absolut off limits ist, weil er ihrer an versteckten Geheimnissen ohnehin reichen Familie näher steht, als
sie ahnte. Damit nicht genug: Anstatt ihr aus dem Weg zu gehen,
bereichert Sagan in der folgenden Zeit das vielköpfige Elternhaus
von Merit mit seiner täglichen Anwesenheit. Das aber führt das
ohnehin schon chaotische Familienleben völlig ad absurdum und stürzt Merit in eine tiefe persönliche Krise.
Signatur: TB

Pala, Ivo
Shadow Agents
Band 1 – Schatten der Vergangenheit
414 S. – 2018
Verlag: Ravensburger
Nachdem Max Ritter einen deutschen Diplomaten und dessen
Sohn vor einem Attentat gerettet hat, wird er selbst zur Zielscheibe der Terroristen. Er muss Heimat und Freunde verlassen,
um im fernen Tokio ein neues Leben zu beginnen. Dort wird er
zusammen mit anderen Diplomatenkindern in Kampfkunst und
Terrorabwehr unterrichtet. Schon bald müssen Max und seine
Freunde aber nicht mehr nur ihr eigenes Leben verteidigen ...
Signatur: PALA /Bd.1

Kenneally, Miranda
You make my heart race
397 S. – 2018
Verlag: cbt
Wäre ihr Exfreund Kyle noch am Leben, wenn sie nicht mit ihm
Schluss gemacht hätte? Von Schuldgefühlen getrieben, bereitet
sich Annie auf den Marathon vor, den eigentlich er laufen wollte.
Das Training ist hart und wird nur durch Annies attraktiven und
draufgängerischen Laufpartner Jeremiah versüßt. Die Anziehungskraft zwischen den beiden ist nicht zu leugnen, doch Jeremiahs dunkle Vergangenheit scheint ihn immer wieder einzuholen und Annies Herz ist noch immer gebrochen ...
Signatur: TB

Mous, Mirjam
Paradise Project – Der Schein lügt
284 S. – 2018
Verlag: Arena
Mink ist entsetzt, als er bei einem Spaziergang den Journalisten
Herman van Romondt tot in einem Flussbett findet. Noch am Vormittag hatte Mink ihn während seines Schulpraktikums in der Redaktion getroffen. Dabei hatte der Journalist ihm anvertraut, dass er
gerade an einer richtig großen Sache dran ist. Aber was noch viel
schlimmer ist: Herman ist der Lieblingsonkel von Jool, Minks bester
Freundin. Wie soll er ihr das nur beibringen? Denn eins ist Mink sofort klar: Jools Onkel ist nicht einfach in den Fluss gefallen und ertrunken. Ob diese "große Sache" etwas mit seinem Tod zu tun hat?

Signatur: MOUS

Hansen, Walter
Der Detektiv von Paris
Das abenteuerliche Leben des François Vidocq
283 S. – 2018
Verlag: Ueberreuter
Paris, 1809. 25-mal ist er schon aus dem Gefängnis ausgebrochen: François Vidocq wird von der Polizei dringend gesucht!
Doch dann entwickelt er einen Plan, dem nicht einmal der Polizeidirektor widerstehen kann. Er fängt an, selbst Verbrecher zu
bekämpfen - denn wer könnte das besser als er? Mit Spurensicherung, Beschattung und Indiziensammeln revolutioniert er die
Polizeiarbeit. Und so beginnt die spektakuläre Karriere des ersten Detektivs der Welt ...
Signatur: HANS
Riordan, Rick
Die Abenteuer des Apollo
Das verborgene Orakel – Band 1
399 S. – 2017
Verlag: Carlsen
Der Gott Apollo stürzt vom Himmel direkt in ein paar Mülltonnen
- er ist bei Zeus in Ungnade gefallen und wurde zur Strafe seiner Unsterblichkeit beraubt! Prompt wird er auch noch überfallen, doch zum Glück springt ihm Meg zur Seite - frech, kampflustig, höchstens zwölf und zweifelsfrei eine Halbgöttin. Zusammen machen sie sich auf nach Camp Half-Blood, doch dort
lauern weitere Gefahren. Und noch dazu funktioniert das Orakel von Delphi nicht mehr, denn es ist immer noch von Apollos
altem Feind Python besetzt ...
Signatur: RIOR /Bd.1

Müller, Karin
Nordlicht – Im Land der wilden Pferde
Band 1
219 S. – 2018
Verlag: Schneiderbuch
Ausgerechnet Island - Schnee, Eis und Kälte! Die 15-jährige
Elin ist alles andere als begeistert, als sie mit ihrer Mutter nach
Island reisen muss. Und dann ist auch noch ein Ausritt auf Islandpferden geplant! Dabei ist für Elin eigentlich ganz klar:
Pferde und Reiten, das war mal! Doch als sie auf Island ankommt, spürt sie sofort eine besondere, geheimnisvolle Verbindung zu der Insel, die sie zunächst nicht deuten kann. Und
diese Verbindung wird stärker, als sie einen Ausritt unternehmen und auf Kári und eine Herde Wildpferde treffen ...
Signatur: MÜLL /Bd.1

