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Rowling, J.K. 
Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 
Das Originaldrehbuch 
294 S. – 2018 
Verlag: Carlsen 

In »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« wurde 
der mächtige schwarze Magier Gellert Grindelwald mit Unterstüt-
zung des Magizoologen Newt Scamander gefasst. Doch jetzt ge-
lingt Grindelwald die Flucht und er beginnt Anhänger um sich zu 
scharen. Sein wahres Ziel - die Herrschaft von reinblütigen Hexen 
und Zauberern über alle nichtmagischen Wesen - ist nur den we-
nigsten von ihnen bekannt. Um diesen Plan zu durchkreuzen, 
wird Newt von Grindelwalds größtem Widersacher um Hilfe ge-
beten: Albus Dumbledore. Als Newt einwilligt, ahnt er noch nicht, 
welche Gefahren vor ihm liegen, denn die Kluft, die sich durch die 
magische Welt - selbst durch Familien und Freunde - zieht, wird 
immer tiefer. 

Signatur: ROWL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolini, Christopher 
Die Gabel, die Hexe und der Wurm 
Eragon: Geschichten aus Alagaësia (Bd.1) 
301 S. – 2019 
Verlag: cbj 

Ein Wanderer und ein verfluchtes Kind. Zaubersprüche und Ma-
gie. Und natürlich Drachen. Willkommen zurück in Eragons Welt! 
Es ist ein Jahr her, dass Eragon aus Alagaësia aufgebrochen ist 
auf der Suche nach dem geeigneten Ort, um eine neue Genera-
tion Drachenreiter auszubilden. Jetzt kämpft er mit unendlich vie-
len Aufgaben: Er muss einen riesigen Drachenhorst bauen, Dra-
cheneier bewachen und mit kriegerischen Urgals, stolzen Elfen 
und eigensinnigen Zwergen zurechtkommen. Doch da eröffnen 
ihm eine Vision der Eldunarí, unerwartete Besucher und eine 
spannende Legende der Urgals neue Perspektiven. Dieser Band 
enthält drei neue Geschichten aus Alagaësia und führt Eragon an 
den Beginn eines neuen Abenteuers. 

Signatur: PAOL /Bd.1 

 

 Brian, Kate 
Private – Eine von euch 
Band 1 
271 S. – 2018 
Verlag: cbt 

Als die 15-jährige Reed Brennan einen Platz an der elitären Eas-
ton-Academy ergattert, erhofft sie sich eine goldene Zukunft. Doch 
ihr Schicksal liegt in den Händen der Billings-Girls: reich, schön, 
intelligent, selbstbewusst - und die vier mächtigsten Mädchen der 
Highschool. Reed setzt alles daran, um in ihren exklusiven Zirkel 
aufgenommen zu werden. Doch hinter ihren Designer-Sonnenbril-
len verbergen die Billings-Girls dunkle Geheimnisse und machen 
Reed das Leben schwer. Die neue Highschool würde zur Hölle, 
wäre da nicht der attraktive Thomas ...  

Signatur: BRIA /Bd.1 
 Smith, Dan 

Das Exodus Projekt 
299 S. – 2018 
Verlag: Carlsen 

Zak hatte sich ein Abenteuer gewünscht. Aber nach einer Bruch-
landung mitten in der Antarktis geht es für ihn und seine Familie 
um viel mehr. Denn die Forschungsstation, für die seine Eltern 
arbeiten, ist vollkommen verlassen. Und draußen ist es bitterkalt. 
Als Zak sich auf den Weg macht, um Hilfe zu suchen, spürt er 
ein seltsames Unbehagen. Fast so, als würde ihn jemand be-
obachten. Und dann macht Zak eine furchtbare Entdeckung: Das 
Exodus-Projekt ist außer Kontrolle geraten! Sie müssen von hier 
verschwinden und zwar schnell. Doch wo ist eigentlich seine Fa-
milie abgeblieben? 

Signatur: SMIT 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coplin, Lea 
Nichts zu verlieren. Ausser uns. 
362 S. – 2018 
Verlag: dtv 

Als Max von Linden in Edinburgh aus dem Flugzeug steigt, hat er vor 
allem eins im Sinn: ausreichend Abstand zwischen sich und seinen 
verhassten Vater zu bringen. Straßenmusikerin Lina Stollberg treiben 
ganz ähnliche Motive in die schottische Metropole, doch ihr ist jedes 
Lügenmärchen recht, um von ihrer wahren Geschichte abzulenken. 
Als die beiden schon am Flughafen übereinander stolpern, fliegen 
nicht nur Gepäckstücke durch die Gegend, sondern auch Funken - 
es ist Antipathie auf den ersten Blick. Doch je mehr Zeit sie miteinan-
der verbringen, desto näher kommen sie sich. Sehr viel näher als ge-
plant. Und nach einem Roadtrip quer durch Schottland stellt sich die 
Frage: Was ist eigentlich echt zwischen ihnen? Und was bleibt übrig, 
wenn alle Masken fallen? 

Signatur: COPL 
 Christo, Alexandra 

Elian und Lira – Das wilde Herz der See 
383 S. – 2018 
Verlag: dtv 

Lira ist die Tochter der Meereskönigin. Jahr für Jahr ist sie dazu 
verdammt, einem Prinzen das Herz zu rauben. Doch dann begeht 
sie einen Fehler und ihre Mutter verwandelt sie zur Strafe in die 
Kreatur, die sie am meisten verabscheut - einen Menschen. Und 
sie stellt Lira ein Ultimatum: Bring mir das Herz von Prinz Elian 
oder bleib für immer ein Mensch. Elian ist der Thronerbe eines 
mächtigen Königreichs. Doch das Meer ist der einzige Ort, an 
dem er sich wirklich zu Hause fühlt. Er macht Jagd auf Sirenen, 
vor allem auf die eine, die so vielen Prinzen bereits das Leben 
genommen hat. Als er eines Tages eine junge Frau aus dem 
Ozean fischt, ahnt er zunächst nicht, wen er da an Bord geholt 
hat. Bald wird aus Misstrauen jedoch Leidenschaft und das Uner-
wartete geschieht - die beiden verlieben sich ineinander. 

Signatur: CHRI 
 
 
 
 

 Zusak, Markus 
Underdogs 
Die Wolfe-Trilogie 
513 S. – 2019 
Verlag: cbt 

Cameron und Ruben Wolfe leben am Rand der Stadt, in einer Welt 
der Hunderennen und illegalen Boxkämpfe. Sie sind Weltmeister 
darin, in eine Schlägerei zu geraten, verrückte Ideen zu haben und 
ganz allgemein sowohl Mädchen als auch ihre Eltern und die viel 
erfolgreicheren älteren Geschwister zu enttäuschen. Die beiden 
halten immer zusammen, Brüder in guten und schlechten Zeiten. 
Aber als sich Cameron Hals über Kopf in Rubens Freundin ver-
liebt, wird die Stärke ihrer Beziehung auf eine Zerreißprobe ge-
stellt. Diese Ausgabe enthält alle drei Wolfe-Romane: Underdog, 
Vorstadtfighter und When Dogs Cry. 

Signatur: ZUSA 
 


