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Reed, Ava
Die Stille meiner Worte
317 S. – 2018
Verlag: Ueberreuter
Hannah hat ihre Worte verloren. In der Nacht, als ihre Zwillingsschwester Izzy ums Leben kam. Wer soll nun ihre Gedanken weiterdenken, ihre Sätze beenden und ihr Lachen vervollständigen?
Niemand kann das. Egal, was Hannahs Eltern versuchen, sie
schweigt. Um Izzy nicht loslassen zu müssen, schreibt sie ihr
Briefe. Schreibt und verbrennt sie. Immer wieder. Hannah kann
der Stille ihrer Worte nicht entkommen. Bis sie Levi trifft, der mit
aller Macht versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist ...
Signatur: REED

Armentrout, Jennifer L.
Dreh dich nicht um
Thriller
383 S. – 2017
Verlag: Heyne
Samantha ist schön. Sie ist mit dem coolsten Jungen der ganzen
Schule zusammen. Sie hat alles, wovon die anderen Mädchen
träumen. Dann verschwindet sie für vier Tage. Als sie wieder auftaucht, ist nichts mehr, wie es einmal war: Sie hat ihr Gedächtnis
verloren. Und ihre beste Freundin Cassie wird vermisst. Ist sie
einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Und trägt Samantha etwa
die Schuld daran?
Signatur: TB
Au, Caspar von
Play
Das Leben als Pro-Gamer
171 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Sie treten vor Zehntausenden Zuschauern in ausverkauften
Hallen auf und Millionen Fans verfolgen ihre Spiele weltweit
über das Internet. Bei Turnieren kämpfen sie um siebenstellige
Preisgelder. Sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und leben
ihren Traum: Pro-Gamer. Doch wie verläuft der Weg vom heimischen PC zu einem Profi-Team und wie sieht das Leben eines Pro-Gamers tatsächlich aus?
Signatur: AU

Cass, Kiera
Selection Storys
444 S. – 2018
Verlag: Fischer
Wie America das Casting erlebt, wird in den "Selection"-Büchern
ausführlich beschrieben. Aber wie ging es eigentlich Maxon dabei, die richtige aus 35 jungen Frauen auszuwählen? Und wie
fühlte Aspen sich, als er als Leibwächter dabei zusehen musste,
wie sich seine große Liebe in einen anderen verliebte? Was hat
Königin Amberly vor vielen Jahren dazu bewogen, sich auf den
kalten König Clarkson einzulassen? Und wie hat Maxons zwischenzeitliche Favoritin Marlee den Leibwächter Carter kennen
und lieben gelernt? All das und noch viel mehr erzählen die vier
Kurzgeschichten aus dem "Selection"-Universum!
Signatur: CASS

Perkins, Stephanie
Jemand ist in deinem Haus
Thriller
340 S. – 2018
Verlag: Arena
Eine grausame Mordserie hält den kleinen Ort Osborne in der Einöde Nebraskas in Atem. Nach und nach werden die Schüler der
Highschool von einem nahezu unsichtbaren Täter angegriffen, der
die Geschichten und Lebensverhältnisse seiner Opfer genau zu
kennen scheint. Makani, die erst vor kurzem von Hawaii nach Osborne zu ihrer Großmutter gezogen ist, rätselt mit ihren Freunden
über das Motiv des Täters - und fürchtet, dass er auch sie ins Visier
nehmen wird. Denn sie hat selbst ein dunkles Geheimnis, von dem
niemand etwas weiss und das ihr nun zum Verhängnis zu werden
droht.

Signatur: PERK
Dittert, Christoph
Die drei ??? – Die Legende der Gaukler
144 S. – 2018
Verlag: Kosmos
Ein Zirkus hält Einzug in die Stadt und mit ihm die schaurige Legende der zwei Lebenden und der drei Toten. Doch die Gaukler
schweigen eisern über die seltsamen Phänomene, die die drei
??? in den Bann ziehen - denn wer über die Legende spricht, den
überkommt schreckliches Unheil. Keine guten Voraussetzungen
für Justus, Peter und Bob, die sich außerdem fragen müssen,
was es mit ihrem mysteriösen Auftraggeber auf sich hat. Können
sie das Geheimnis der Gaukler lüften?
Signatur: HITC

Bold, Emily
Silberschwingen – Erbin des Lichts
Band 1
390 S. – 2018
Verlag: Thienemann
Thorn kann kaum atmen, ihr Körper schmerzt, ihr Rücken glüht –
etwas Unerklärliches geht mit ihr vor. Und schon bald erfährt sie:
Sie ist halb Mensch, halb Silberschwinge und schwebt plötzlich
in höchster Gefahr. Denn als Halbwesen hätte sie bereits nach
ihrer Geburt getötet werden sollen. Als Lucien, der Sohn des
mächtigen Clanoberhaupts der Silberschwingen, von ihrer Existenz erfährt, macht er Jagd auf sie. Thorn ist fasziniert von Lucien, denn er ist das schönste Wesen, dem Thorn jemals begegnet ist – und zugleich ihr schlimmster Feind.
Signatur: BOLD /Bd.1

