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Brooks, Kevin
Deathland Dogs
537 S. – 2019
Verlag: Dtv
Die Deathlands. Eine öde Wüste, die von wolfsähnlichen Hunden
- den Deathland Dogs - beherrscht wird. Am Rande der Deathlands, im Nomansland, leben die wenigen verbliebenen Clans,
die um die kargen Ressourcen streiten. Jeet ist ein sogenanntes
"Dogchild": Aufgewachsen bei den Deathland Dogs, lebt er seit
einigen Jahren wieder unter den Menschen. Doch immer noch
schlummern die Instinkte in ihm. Als es zum Kampf zwischen seinen Leuten und dem benachbarten Clan der Dau kommt, soll Jeet
sich mittels seiner als "Dogchild" erworbenen Fähigkeiten in die
Siedlung der Dau einschleusen. Sein Auftrag: Material für den
bevorstehenden Kampf sicherzustellen. Dadurch gerät er unversehens ins Zentrum des Konflikts...
Signatur: BROO

Peetz, Monika
Das Herz der Zeit: Die unsichtbare Stadt
Band 1
439 S. – 2019
Verlag: Rowohlt
Lena: Ein Mädchen ohne Vergangenheit. Aber mit tausend Fragen. Und nicht einmal ihre beste Freundin Bobbie kann sie beantworten, obwohl sie sonst immer alles weiss. Dante: Ein
Junge mit verschiedenfarbenen Augen. Er kommt aus einer anderen Welt. Und vielleicht hat er die Antworten, nach denen
Lena sich so sehnt. Eine geheimnisvolle Uhr mit acht Zeigern
verbindet ihre Welten. Eine Reise beginnt, die die Grenzen des
Vorstellbaren sprengt.
Signatur: PEET /Bd.1
Balen, Katya
Mein Bruder und ich und das ganze Universum
207 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Franks kleiner Bruder Max hat nie sprechen gelernt, isst nur von
dem Teller mit der Micky Maus drauf und hat regelmässig kleine
Zusammenbrüche. Sosehr sich Frank auch bemüht: Manchmal
möchte er lieber keinen Bruder haben. Als nun auch noch Mama
krank wird, droht die Familie gänzlich auseinanderzubrechen.
Doch zum Glück gibt es Granny und den Nachbarn Mark mit seinem Hund. Langsam finden alle wieder ihren Platz in ihrem ganz
eigenen Universum - und Frank merkt, wie stolz er auf seinen
kleinen Bruder ist.
Signatur: BALE
Weston, Carol
Wie man bei Regen einen Berg in Flip-Flops erklimmt
349 S. – 2019
Verlag: Hanser
Vierzehn zu sein ist hart, findet Sofia. Und es ist noch härter,
wenn man gerade seine Mutter verloren hat. Als würde man bei
Regen einen Berg in Flip-Flops erklimmen. Aber zum Glück gibt
es "Frag Kate", einen Online-Ratgeber, dem Sofia sich anvertraut. Nie hätte sie gedacht, wohin der E-Mail-Austausch führen
würde! Sofias komplettes Leben wird auf den Kopf gestellt! Doch
Veränderungen können durchaus etwas Positives sein - besonders, wenn man dabei einem süssen blonden Jungen namens
Sam begegnet. Und Sofia ist nun auch nicht mehr jeden Tag
traurig. Manchmal ist sie sogar richtig glücklich. Und sie begreift:
Wenn du immer weiterkletterst, wirst du mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Du siehst, was hinter dir liegt, was vor dir
liegt und: was in dir steckt.
Signatur: WEST

Michaelis, Antonia
Hexenlied:
399 S. – 2019
Verlag: Oetinger
Tim ist scheinbar ein ganz normaler Jugendlicher. In Lilith dagegen
sehen alle eine Aussenseiterin. Als Lilith in der Theatergruppe die
Hauptrolle der mexikanischen Hexe, „la bruja“, übernimmt, hat das
seltsame Auswirkungen. Sobald „la bruja“ die Bühne betritt, wirken
alle wie gebannt in ihren Rollen. Ausserhalb der Proben entwickelt
sich zudem ein besonderes Verhältnis zwischen Tim und „la bruja“.
Doch bald gibt es erste Gerüchte, dass Lilith tatsächlich eine Art
Hexe sein könnte. Denn immer mehr verschwimmen die Grenzen
zwischen Theaterstück und Realität.
Signatur: MICH

Kreller, Susan
Elektrische Fische
191 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Emma muss mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Sie vermisst Irland,
den Atlantik, die irischen Grosseltern. Nicht mal die Ostsee
kann sie trösten. Emma will nur eins: schleunigst nach Dublin
zurückkehren. Levin aus ihrer neuen Klasse, der selbst grosse
Sorgen hat, bietet ihr seine Hilfe an, scheint aber irgendwann
gar nicht mehr zu wollen, dass sie wieder fortgeht. Und auch
Emma beginnt allmählich an dem Fluchtplan zu zweifeln.
Signatur: KREL
Schami, Rafik
Sami und der Wunsch nach Freiheit
325 S. – 2019
Verlag: Beltz
Sami und Scharif sind unzertrennlich, sie wachsen wie Brüder
auf. Nach seiner Flucht aus Syrien erzählt Scharif von ihrer Kindheit in den verwinkelten Gassen von Damaskus, ihren teuflischen Tricks, die Schule zu überstehen, und von ihrem Beschützer, dem weisen Postboten Elias, dem besten Lautenspieler aller
Zeiten. Wie Sami sich mutig in jedes Abenteuer stürzt, weil er
Unrecht nicht erträgt, und für seine Liebe Josephine sein Leben
aufs Spiel setzt. Und wie er sich im Laufe der Jahre so viele Narben holt, die jede wieder ihre eigene Geschichte hat. Bald passieren Dinge, die ihnen die Augen öffnen. Als der Widerstand gegen den Diktator wächst und der Aufstand in Daraa ausbricht,
müssen die Freunde abtauchen. Seitdem hat sich die Spur von
Sami verloren ...
Signatur: SCHA

