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Müller-Braun, Dana
Königlich verliebt
Band 1
298 S. – 2017
Verlag: Carlsen
Jahrelang wurde Insidia darauf trainiert, einen ganz speziellen
Auftrag zu erfüllen: den Prinzen bei der alljährlichen Partnerschaftswahl für sich zu gewinnen und schließlich zu heiraten.
Doch aufgewachsen hinter dicken Mauern, gelehrt keine Emotionen zuzulassen, fällt es ihr nicht leicht, sich dem Stadttrubel mit
den vielen Menschen und der Mode mit den pompösen Kleidern
anzupassen. Erst langsam lernt sie sich in dem alltäglichen Leben zurechtzufinden, das sich in den letzten Jahren ungesehen
vor ihr abgespielt hat. Dazu gehört, dass sie in der Gegenwart
des hübschen Nachbarsjungen Kyle merkwürdige Gefühle in sich
wahrzunehmen beginnt. Aber nachgeben darf sie ihnen auf gar
keinen Fall. Denn schließlich hat ihr Auftrag oberste Priorität…
Signatur: MÜLL /Bd.1

Webster, Jean
Lieber Feind
412 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Ein Waisenhaus leiten? Sally McBride erklärt ihre beste Freundin
Judy für komplett verrückt, als diese ihr die Leitung des JohnGrier-Heims übertragen will. Hätte ihr Verlobter nicht schallend
gelacht und damit ihren Ehrgeiz geweckt, Sally hätte niemals eingewilligt.
Signatur: WEBS

Wallis de Vries, Mel
Mädchen, Mädchen, tot bist du …
Thriller
234 S. – 2018
Verlag: Bastei Lübbe
Eines Tages erhält Tess einen anonymen Brief: Du bist die
Nächste, steht darin. Sonst nichts. Verzweifelt wendet sie sich an
die Polizei, doch die glaubt nicht, dass ihr Leben in Gefahr ist.
Und nun? Drei Mädchen hatten sich kurz zuvor grundlos das Leben genommen. Die Nachrichten darüber lassen Tess nicht mehr
los. Kann das alles Zufall sein? Tess glaubt nicht daran, und begibt sich auf die gefährliche Suche nach den Hintergründen ...
Signatur: WALL
Ross, Christopher
Northern Lights
Der Wolf vom Eagle Mountain
253 S. – 2018
Verlag: Ueberreuter
Als man eine bewusstlose Frau mit Bissspuren am Arm ins Krankenhaus einliefert, wird die junge Wolfsexpertin Carla Gorman
herangezogen. Sie soll ermitteln, ob die Bisse von einem Wolf
stammen. Carla begibt sich auf die Suche nach dem Wolf, doch
sie ist nicht allein. Ebenfalls unterwegs in der Wildnis ist Jason,
ein professioneller Wolfsjäger. Während Carla den Wolf finden
und gesundpflegen möchte, hat es der Wolfsjäger auf das Tier
abgesehen. Carla und Jason sind Gegner – doch sie fühlen sich
auch zueinander hingezogen. Werden ihre Gefühle füreinander
am Ende gewinnen? Und wie werden sie sich entscheiden, wenn
sie dem Wolf gegenüberstehen?
Signatur: ROSS

Linker, Christian
Script Kid – Erpresst im Darknet
Thriller
141 S. – 2018
Verlag: Dtv
Celina und Daemon kennen sich aus dem Darknet. Während
Celina dort als »Scriptkid« kleine Geschäfte betreibt, ist Daemon
vor allem im Kampf gegen die Rüstungslobby aktiv. Getroffen haben sich die beiden noch nie, aber auch online fühlen sie sich
zueinander hingezogen. Doch dann wird die Beziehung der beiden auf eine harte Probe gestellt: Zwei Männer, die Celina zunächst für Polizisten hält, drohen ihr, sie in den Knast zu bringen,
falls sie nicht kooperiert. Celina begreift: Die Männer arbeiten für
keine Behörde – und sie haben es gar nicht auf sie abgesehen.
Sie wollen Daemon.
Buxbaum, Julie
Tell Me Three Things
394 S. – 2018
Verlag: Bastei Lübbe

Signatur: LINK

An ihrem ersten Tag an der neuen Highschool geht für Jessie
Holmes einfach alles schief. Und dabei ist ihr Leben gerade
sowieso schon kompliziert genug. Da bekommt sie eine anonyme E-Mail mit Ratschlägen, wie sie den Schulalltag überstehen kann. Sie hat zwar keine Ahnung, wer dahintersteckt,
aber trotzdem beschließt sie, die Tipps zu befolgen. Und
Nachricht für Nachricht verliebt sie sich mehr in den Absender. Doch wer ist der Unbekannte, der ihr Herz immer wilder
schlagen lässt?
Signatur: TB

Hoose, Phillip
Sabotage nach Schulschluss
Wie wir Hitlers Pläne durchkreuzten
236 S. – 2018
Verlag: Dtv
Die Deutschen belächeln Dänemark als ihre »Schlagsahnefront«, weil das Land sich 1940 kampflos ergibt und kaum widersetzt. Doch damit will sich der 14-jährige Knud nicht abfinden. Er
gründet den Churchill Club, eine Gruppe Jungs, die sich auf ihren Fahrrädern aufmacht, um die Nazis zu sabotieren: Sie verdrehen Schilder, zerschneiden Stromleitungen und schmieren
Parolen an Häuserwände. Was mit einfachen Streichen beginnt,
entwickelt sich zu einem gefährlichen Abenteuer. Die Jungs gehen immer strategischer vor, stehlen Waffen und zerstören deutsche Fahrzeuge. Für ihre Prinzipien setzen sie ihr Leben aufs
Spiel und ahnen nicht, dass ihre Taten später den Widerstand
im ganzen Land entfachen werden.
Signatur: HOOS

