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Gurian, Beatrix
Alabasterball – Der Fluch der letzten Küsse
339 S. – 2019
Verlag: Arena
Um die Nacht des Alabastermondes ranken sich zahllose Legenden: Nur sechs Auserwählte werden zur Insel Kallystoga in
Thousand Island Pond geladen - drei Mädchen und drei junge
Männer. Zusammen mit der Einladung erhalten sie traumhafte
Ballkleider, schicke Anzüge und ein Flugticket auf die einsame
Insel. Glänzende Ballsäle, rauschende Kleider, mitreissende Musik - es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt! Dass ausgerechnet sie, die schüchterne Amy, an dem Märchenball teilnehmen
darf, erscheint ihr wie ein einziger Traum, und voller Erwartungen
und mit sehnsüchtigem Herzen macht sie sich auf den Weg nach
Kallystoga. Tief in ihrem Inneren ahnt Amy jedoch, dass der Alabasterball ihr Leben für immer verändern könnte - und möglicherweise tödliche Gefahren birgt: Für sie, für ihre fünf Mitstreiter und womöglich auch für ihre Schwester, die Amy immer wieder
auf der Insel zu hören glaubt
Signatur: GURI

Bennett, Jenn
Unter dem Zelt der Sterne
392 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Früher waren Zorie und Lennon beste Freunde - und kurze Zeit
sogar mehr als das. Doch seit dem Homecoming-Ball letztes Jahr
herrscht zwischen ihnen Funkstille, und auch ihre Familien haben
sich nichts mehr zu sagen. Dann wird ein Campingtrip mit Freunden zum Desaster und Zorie strandet in der Wildnis. Zusammen
mit dem Jungen, der ihr das Herz gebrochen hat: Lennon. Auf
sich allein gestellt und ohne die Möglichkeit, einander aus dem
Weg zu gehen, kommen endlich all ihre Gefühle zum Vorschein.
Aber haben Zorie und Lennon den Mut, einen Neuanfang zu wagen?
Signatur: BENN
Bradford, Chris
Der letzte Player
109 S. – 2019
Verlag: Dtv
Virtual Kombat: ein Online-Game, bei dem die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt verschwimmen. Denn um Virtual Kombat zu testen, setzt der Entwickler Vince Power die Leben von Strassenkindern aufs Spiel. Scott ist mit letzter Not aus
Virtual Kombat entkommen. Auf der Flucht trifft er auf eine
Gang von Hackern, die wie er Virtual Kombat zerstören wollen.
Dazu haben sie einen Virus entwickelt, aber um den zu implementieren, muss Scott noch einmal in die Arena zurückkehren.
Signatur: BRAD
Bobulski, Chelsea
Das Hotel der Erinnerung
348 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Als die 16-jährige Nell mit ihrem Vater in das Grand Winslow Hotel zieht, hofft sie die dunklen Jahre nach dem Tod ihrer Mutter
endlich hinter sich lassen zu können. Das opulente Resort
scheint der perfekte Ort für einen Neuanfang zu sein. Doch dann
tauchen an den Wänden plötzlich mysteriöse Nachrichten auf.
Und Nell wird von Albträumen geplagt, die schlimmer sind als je
zuvor. Alles deutet auf eine Tragödie hin, die sich vor Jahrzehnten an diesem Ort ereignet hat. Kann Nell mit Hilfe des Hotelangestellten Alec verhindern, dass sich die schrecklichen Ereignisse wiederholen?
Signatur: BOBU

Rylander, Chris
Die Legende von Greg 1:
Der krass katastrophale Anfang der ganzen Sache
396 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Als sein Vater von einem grauenvollen Bergtroll entführt wird, steht
Gregs Leben Kopf. Denn anscheinend ist er kein stinknormaler,
etwas verfressener Schüler - er stammt von einem uralten
Zwergenvolk ab, das in einem Höhlensystem unter Chicago lebt.
Nun droht ein Krieg mit den verfeindeten Elfen. Greg muss die
Zwergenausbildung absolvieren, mit seiner sprechenden Axt umgehen lernen und gleichzeitig seinen Vater wiederfinden. Zu allem
Übel ist sein bester Freund Edwin ausgerechnet ein Elf. Kann er
ihm überhaupt trauen?
Signatur: RYLA /Bd.1

Sutherland, Krystal
Es muss ja nicht perfekt sein
395 S. – 2019
Verlag: cbj
Esthers Familie ist ungewöhnlich. Das ist das Mindeste, was
man sagen kann. Ihr Vater wagt sich nicht mehr aus dem Keller,
der Bruder kann nur bei Licht schlafen und die Mutter hat panische Angst vor allem, was Unglück bringen könnte. Was Esthers grösste Angst ist, weiss sie nicht. Aber vorsichtshalber notiert sie alles, was infrage kommen könnte, in einer Liste. Und
die gerät ausgerechnet in die Hände von Jonah Smallwood ihrem Schwarm aus der Grundschule. Doch statt sie auszulachen, hilft Jonah ihr, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam
arbeiten sie die Liste ab und kommen sich immer näher. Bis
Esther erfährt, was Jonah getan hat
Signatur: SUTH
Siegmann, Claudia
Märchenfluch: Das letzte Dornröschen
Band 1
411 S. – 2019
Verlag: Ravensburger
Flora Anthea Allenstein, genannt Flo, fällt aus allen Wolken, als
sie erfährt, dass sie die Nachfahrin von Dornröschen ist - und
dass sie einen wichtigen Auftrag erfüllen muss: Zusammen mit
anderen Märchenfiguren, wie der zickigen Neva aus dem
Schneewittchen-Clan, soll sie die Menschheit vor gefährlicher
Magie beschützen. Keine leichte Aufgabe, denn zum einen spielen Flos Gefühle verrückt, wenn sie in der Nähe eines gewissen
Märchenprinzen ist. Und zum anderen spürt sie, dass in ihr selbst
eine dunkle Magie erwacht ...
Signatur: SIEG /Bd.1

