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Kratt, Karin
Daughter of Darkness and Light
302 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Jenna Sanders führt ein Leben, von dem andere nur träumen
können. Sie ist in einem noblen Stadtpalais zuhause, besucht
eine exklusive Privatschule und hat eine wundervolle Familie.
Doch als ihre Eltern ermordet werden, stellt sich alles, was sie
bisher zu wissen glaubte, als Lüge heraus. Denn die Sanders waren nie ihre wahre Familie. Jenna begibt sich auf die Suche nach
ihren Wurzeln und ihr einziger Hinweis dabei ist eine magische
Kupferscheibe, auf der ein Labyrinth abgebildet ist. Sie führt
Jenna in eine Welt, in der die Finsternis herrscht. Aber die Schatten ihrer Vergangenheit beginnen sich erst zu lüften, als sie einem geheimnisvollen Fremden begegnet - Katesh, der ebenso
anziehend wie gefährlich ist...
Signatur: KRAT

Pressler, Mirjam
Dunkles Gold
Roman
331 S. – 2019
Verlag: Beltz
Laura lässt das Geheimnis, das den mittelalterlichen jüdischen
Schatz von Erfurt umgibt, nicht mehr los. Sie taucht ein in das
Schicksal von Rachel und Joschua, die 1349 zusammen mit ihrem Vater alles zurücklassen und vor dem Pestpogrom fliehen
mussten. Vielleicht ist es diese Geschichte, weshalb Laura gerade jetzt Alexej begegnet, der lieber verschweigen möchte, dass
er Jude ist. Allmählich versteht Laura, in wie viele Fettnäpfchen
man treten kann, wenn man sich in einen Juden verliebt, und was
es heute bedeutet, jüdisch zu sein.
Signatur: PRES
Gruber, Andreas
Code Genesis – Sie werden dich finden
Band 1
322 S. – 2019
Verlag: cbj
Terry West (14) ist auf den Weltmeeren aufgewachsen, an Bord
des Forschungs-U-Boots Kopernikus. Die Crew: Frettchen Charlie, Terrys Onkel Simon, ihr nerdiger Cousin Ethan sowie Simons
treuer Assistent, Ex-Sträfling Johann. Ein Zwischenstopp in Miami, bei dem Terry das Haus ihrer Kindheit aufsucht, in dem sie
seit dem mysteriösen Tod ihrer Mutter nicht mehr war, endet
böse: Plötzlich wird Terry polizeilich gesucht und ihr Onkel des
Mordes bezichtigt. Auf der Flucht über New York und die NiagaraFälle bis ins Bermuda-Dreieck wird ihnen klar, dass sie es mit einem mächtigen Gegner zu tun haben. Jemandem, der sie überall
aufspürt - wo immer sie sind ...
Signatur: GRUB /Bd.1
Vogel, Kirsten
Die drei !!! – Das Bienengeheimnis
Band 78
143 S. – 2019
Verlag: Kosmos
Auf dem Biohof von Bauer Kronkamp werden einige Bienenvölker
gestohlen. Wer will dem Bauern schaden? Umweltaktivisten und
Wirtschaftsvertreter gehen wie angestochen aufeinander los.
Können Kim, Franzi und Marie das Bienengeheimnis lüften?
Signatur: DREI

Leuze, Julie
Das Glück an meinen Fingerspitzen
308 S. – 2018
Verlag: Ravensburger
Nebelverhangene Wälder, einsame Pazifikstrände - und absolut
kein Kontakt zur Aussenwelt: So stellt sich Jana das Paradies vor,
seit sie am eigenen Leib erfahren hat, wozu Menschen fähig sind.
Bei ihrem Onkel, der in der kanadischen Wildnis Wölfe und Bären
erforscht, will sie endlich vergessen, was ihr im letzten Frühjahr
passiert ist. Doch dann verschwindet ihr Onkel spurlos und vor
ihrer Blockhütte steht plötzlich ein verletzter junger Mann namens
Luke. Jana hat keine Wahl: Sie muss Luke vertrauen. Denn nur
gemeinsam werden sie einen Weg aus der Wildnis finden. Auf der
tagelangen Wanderung durch die unberührte Natur British Columbias kommen sich Jana und Luke langsam näher. Jana ahnt
nicht, dass auch er vor etwas davonläuft ...
Signatur: LEUZ
Stein, Christina
Wonderland
Thriller
383 S. – 2019
Verlag: Fischer
Thailand. Sonne, Palmen, die ganz große Freiheit! Doch als Lizzy
am Morgen nach einer Strandparty aufwacht, ist sie gefangen.
Mitten im Dschungel, mit ihren besten Freunden - und mit Jacob.
Jacob, den keiner von ihnen richtig kennt, und der sie auf diese
verdammte Party eingeladen hat. Nur wegen ihm sind sie in einem Reality Game gelandet, in dem es ums blanke Überleben
geht. Wer sind die Player in diesem Spiel? Was haben sie vor?
Und welche Rolle spielt eigentlich Jacob? Lizzy weiß nur eines:
Die Gruppe muss bis morgen entscheiden, wer von ihnen das
nächste Opfer sein soll ...
Signatur: STEI
Morin, Claire
Paris, die Liebe und andere Lügen
285 S. – 2019
Verlag: dtv
Paris im Mai und endlich das lang ersehnte Wiedersehen mit ihrer
besten Freundin Laura, die vor einem Jahr in die Stadt der Liebe
gezogen ist. Anna kann es kaum erwarten! Tatsächlich geht die
Reise schon gut los: Auf der Zugfahrt lernt Anna Joe kennen, mit
dem sie sich für die nächsten Tage verabredet. Doch noch bevor
das ersehnte erste Rendezvous stattfinden kann, kommt das
böse Erwachen: Auf einer Party von Lauras Klasse lernt Anna
endlich "Einstein" kennen, den Jungen, von dem Laura ihr seit
Wochen vorschwärmt und mit dem sie anscheinend seit kurzem
zusammen ist. Der jedoch ist kein anderer als Joe!
Signatur: TB

