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Lippincott, Rachael
Drei Schritte zu dir
298 S. – 2019
Verlag: Dtv
Stellas einzige Überlebenschance ist eine neue Lunge. Bis es soweit ist, muss sie sich von allem und jedem fernhalten, um ihr
ohnehin schwaches Immunsystem nicht zu gefährden. Ohne
Ausnahme. Will ist ganz anders - er lässt sich nicht unterkriegen
und ist bereit, auf volles Risiko zu gehen. Sobald er 18 ist, wird er
dem Krankenhaus den Rücken kehren, um endlich mehr von der
Welt zu sehen. Vor allem aber ist Will jemand, von dem Stella
sich fernhalten muss. Wenn er sie auch nur anpustet, könnte sie
infiziert werden. Beide könnten sterben. Aber je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr fühlt sich der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen ihnen wie eine Strafe
an. Wäre ein bisschen mehr Nähe wirklich so tödlich - vor allem,
wenn sie verhindert, dass ihre Herzen brechen?
Signatur: LIPP

Kinney, Jeff
Ruperts Tagebuch – Zu nett für diese Welt!
217 S. – 2019
Verlag: Baumhaus
Der neue Comic-Roman von Bestsellerautor Jeff Kinney: Macht
euch bereit für ... Ruperts Tagebuch! Denn es ist an der Zeit,
seine Sicht der Dinge zu hören. Eigentlich hat Greg seinen besten
Freund damit beauftragt, seine "Biografie" zu verfassen - schließlich wird er eines Tages reich und berühmt sein. Doch schnell
stellt sich heraus, dass Rupert nicht die beste Wahl für den Job
ist. Denn statt Gregs Lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift
Rupert immer wieder ab und erzählt viel lieber von seinem eigenen Leben. Ob Greg das so lustig findet?
Signatur: KINN

Gregg, Stacz
Dein wildes Herz in meiner Hand
255 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Beatriz lebt mit ihrer Mutter auf einem Boot in der Karibik - ein
Traum, doch sie fühlt sich wie eingesperrt. Bis sie am Strand
von Great Abaco auf eine Wildstute trifft, zu der sie eine tiefe
Verbindung spürt. Gleichzeitig bekommt sie das mysteriöse Tagebuch der jungen Spanierin Felipa in die Hände. Die flieht
1492 auf Columbus' Schiffen mit ihrer Stute Cara Blanca in eine
neue Welt. Während sich die Leben von Beatriz und Felipa immer mehr verschränken, wird Beatriz klar, dass sie, ihre Stute
und die Herde in Gefahr sind.
Signatur: TB
Funke, Cornelia
Das Labyrinth des Fauns
317 S. – 2019
Verlag: Fischer
Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge, wo ihr
neuer Stiefvater mit seiner Truppe stationiert ist. Der dichte
Wald, der ihr neues Zuhause umgibt, wird für Ofelia zur Zufluchtsstätte vor ihrem unbarmherzigen Stiefvater: ein Königreich
voller verzauberter Orte und magischer Wesen. Ein geheimnisvoller Faun stellt dem Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie diese,
ist sie die lang gesuchte Prinzessin des Reiches. Immer tiefer
wird Ofelia in eine phantastische Welt hineingezogen, die wundervoll ist und grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse
siegen?
Signatur: FUNK

Golien, Marie
Cainstorm Island: Der Gejagte
Thriller, Band 1
333 S. – 2018
Verlag: Dtv
Emilios Welt ist geteilt. Auf der einen Seite das reiche Asaria. Auf
der anderen Seite Cainstorm Island, überbevölkert, arm und von
Gewalt zerfressen. Dort kämpft der 17-Jährige, umgeben von brutalen Gangs, gegen die Schulden seiner Familie. Eines Tages
spricht ihn ein Mitarbeiter von Eyevision an und bietet Emilio einen
Deal. Emilio willigt ein, sich einen Chip in den Kopf implantieren zu
lassen. Dieser Chip ist an seinen Sehnerv angeschlossen und
überträgt jeden Tag eine halbe Stunde lang, was Emilio sieht.
Seine Videos, waghalsige Kletter- und Trainsurf-Aktionen, kommen an, die Zuschauerzahlen steigen langsam. Bis sein Leben
eine unvorhergesehene Wendung nimmt.
Signatur: GOLI /Bd.1
Scott, Ceylan
Auf einer Skala von 1 bis 10
219 S. – 2019
Verlag: Carlsen

Iris ist tot. Und Tamar sitzt in Lime Grove, einer geschlossenen
Jugendpsychiatrie, wo sie den ganzen Tag lang sinnlose Fragen beantworten soll. Wie fühlst du dich, auf einer Skala von 1
bis 10? Du weisst schon, dass du dich nicht normal verhältst?
Was genau ist eigentlich passiert? Aber Tamar sagt nichts. Sie
kann einfach nicht erzählen, was mit Iris geschehen ist. Das
Monster lässt es nicht zu.
Signatur: SCOT

Rowell, Rainbow
Fangirl
458 S. – 2019
Verlag: Dtv
Die Zwillinge Cath und Wren sind unzertrennlich, bis Wren beschliesst, dass ihr Jungen und Partys wichtiger sind als das gemeinsame College-Zimmer. Ein harter Schlag für Cath, die sich
immer weiter in ihre Traumwelt zurückzieht: Beim Lesen und
Schreiben von Fanfiction lebt sie ihre Vorstellungen von Liebesbeziehungen aus. Mit Erfolg - Tausende Leser folgen ihr.
Doch als Cath dann Nick und Levi näher kennenlernt, muss sie
sich fragen, ob sie nicht langsam bereit ist, ihr Herz echten
Menschen zu öffnen und über Erfahrungen zu schreiben, die
grösser sind als ihre Fantasien.
Signatur: ROWE

