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Jager, Jennifer Alice
Prinzessin Fantaghiro
Im Bann der weissen Wälder
275 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Fantaghiro ist nicht nur die Jüngste von drei Königstöchtern, sondern auch die Wildeste. Tagtäglich setzt sie sich über alle Regeln
des Hofs hinweg, reitet, liest Bücher und streift oft stundenlang in
den verbotenen Weißen Wäldern umher. Das geht schließlich so
weit, dass ihr Vater sie auf dem königlichen Ball des Nachbarlands
nicht als seine Tochter vorstellen möchte. Für Fantaghiro kein
Problem. Ohne zu zögern schneidet sie sich ihr schönes Haar ab
und gibt sich als Stallbursche aus, um ihre Schwestern begleiten
zu können. Als sie dann aber unterwegs angegriffen werden, steht
sie plötzlich vollkommen alleine und nur mit einem Stock bewaffnet dem gut aussehenden Schwertkämpfer Alessio gegenüber und der hält sie für einen Jungen...
Signatur: JAGE

Sundquist, Josh
Liebe und der erste Blick
317 S. – 2018
Verlag: Fischer
An seinem ersten Tag in der neuen Schule fasst der blinde, sechzehnjährige Will Porter einem Mädchen aus Versehen an die Brüste
und setzt sich in der Kantine bei jemandem auf den Schoss. Von da
an kann es nur bergauf gehen, oder? Während Will sich langsam
eingewöhnt, verliebt er sich in die bezaubernde stille Cecily. Dann
bietet sich ihm eine unvorhergesehene Möglichkeit: eine neuartige
Operation, die es Will zum ersten Mal in seinem Leben ermöglichen
könnte zu sehen. Es stellt sich heraus, dass Cecily nicht den traditionellen Vorstellungen von Schönheit entspricht - tatsächlich war alles, was er über ihr Aussehen gehört hatte, eine Lüge.

Signatur: TB
Siegmund, Eva
H.O.M.E. – Das Erwachen
Band 1
445 S. – 2018
Verlag: cbt
Die siebzehnjährige Zoë hat ein perfektes Leben: Sie be sucht
eine Eliteakademie, gemeinsam mit ihrer grossen Liebe Jonah.
Doch plötzlich findet sie sich in einem heruntergekommenen
Krankenhaus wieder. Angeblich lag sie zwölf Jahre im Koma und
fragt sich nun verzweifelt: War alles nur ein Traum? Gemeinsam
mit Kip, dessen Bruder Ähnliches durchlebt hat, deckt Zoë ein
atemberaubendes Geheimnis auf. Sie muss sich entscheiden,
auf welcher Seite sie steht und ob sie ihr perfektes Leben wirklich zurückhaben will ...
Signatur: SIEG /Bd.1
Davies, Stephen
Blood & Ink
Die Bücher von Timbuktu
279 S. – 2018
Verlag: Carlsen
Mali 2012: Islamische Rebellen fallen in Timbuktu ein und etablieren die Scharia in der Stadt. Der Hirtenjunge Ali ist einer von
ihnen. Er verabscheut Musik, Tanzen und alles, was das Leben
lebenswert macht. Kadija lebt in Timbuktu. Sie spielt in einer
Band, liebt Literatur und pfeift auf die Gesetze der Dschihadisten. Als Ali und seine Freunde einen berühmten Musikclub der
Stadt in die Luft sprengen, kreuzen sich ihre Wege ...
Signatur: DAVI

Stratton, Allan
Dark Dogs
Thriller
261 S. – 2018
Verlag: Dtv
Schon wieder eine neue Stadt, schon wieder eine neue
Schule, schon wieder auf der Flucht, weil Camerons Mom
fürchtet, dass ER - sein Vater - sie finden könnte. Cameron
kann sich nicht an ihn erinnern, zu lange ist es her, dass er
ihn das letzte Mal gesehen hat. Jetzt ist da nur noch die
Angst seiner Mutter, die die beiden dieses Mal in ein altes
Farmhaus führt. Dort beginnt Cameron, die Stimme des Jungen zu hören, der vor 50 Jahren spurlos verschwand - Jacky.
Fasziniert gräbt er den alten Fall aus und betreibt eigene
Nachforschungen. Als er sich auch noch einbildet, das Heulen der Hunde zu hören, von denen die Jungs in der Schule
ständig reden, zweifelt er an seinem Verstand. Bis zu dieser
einen Nacht, in der sein Vater ihn doch findet und Cameron
große Gefahr droht, genauso wie Jacky damals.
Signatur: STRA
Benjamin, Ali
Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren
237 S. – 2018
Verlag: Hanser
Dass Dinge einfach passieren, kann Suzy nicht akzeptieren.
Sie macht sich über vieles Gedanken: den Schlafrhythmus von
Schnecken, die jährliche Zahl der Quallenstiche oder wie alt
man ist, wenn das Herz 412 Millionen Mal geschlagen hat - gerade mal 12 Jahre. In dem Alter ist Suzys Freundin Franny im
Sommer ertrunken, obwohl sie eine gute Schwimmerin war.
Suzy muss herausfinden, wie das geschehen konnte. Es ist ein
weiter, erkenntnisreicher Weg in einer Welt voller Wunder, bis
sie begreift, dass der einzige Trost manchmal ist, Dinge anzunehmen, die man nicht ändern kann.
Signatur: TB
Schröder, Rainer M.
Himmel ohne Sterne
Der lange Weg nach Palästina
572 S. – 2018
Verlag: cbt
Alija Bet - das ist der Codename für die illegale Einwanderung in
das britische Mandatsgebiet Palästina. Und es ist der Hoffnungsschimmer am Horizont für Leah und Jannek - die beide als Einzige ihrer Familien die KZs überlebt haben und nun 1946 traumatisiert im zerbombten München gestrandet sind. Dass bei der
Überfahrt und Ankunft viele Gefahren drohen, wissen sie. Aber
sie haben keine Alternative. Und so machen sich die beiden auf
den Weg über das Mittelmeer - in der Hoffnung auf eine neue
Heimat.
Signatur: HOOS

