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Hasse, Stefanie
Heliopolis – Magie aus ewigem Sand
Band 1
460 S. – 2018
Verlag: Loewe
Akasha ist die Prinzessin von Heliopolis. An ihrem 16. Geburtstag wird sie eine der acht magischen Gaben erhalten und mit
Riaz vermählt werden. Doch Akasha bekommt nur das Leere
Zeichen in den Nacken gebrannt. Keine Gabe! Keine Magie! Zu
allem Überfluss droht nun eine Hochzeit mit dem arroganten
Dante. Um den Makel auszumerzen, schickt ihr Vater sie in einer wichtigen Mission auf die Erde. Dort soll die sechzehnjährige Hailey eine Ausstellung mit antiken Artefakten organisieren.
Aber wieso versteht sie plötzlich sumerisch? Und warum kann
sie Keilschrift lesen?
Signatur: HASS /Bd.1

Egan, Catherine
Schattendiebin – Die verborgene Gabe
Band 1
415 S. – 2019
Verlag: Ravensburger
Julia ist die beste Diebin von Spira, denn sie hat eine besondere
Gabe: Sie kann sich unsichtbar machen. Für ihren neuesten Job
soll sie sich als Dienstmädchen in ein Herrenhaus einschleichen
und die Bewohner ausspionieren. Schnell wird ihr klar, dass die
alte Hausherrin und ihre Gäste noch dunklere Geheimnisse hüten
als sie selbst. Noch ahnt Julia nicht, wie eng ihr eigenes Schicksal
mit ihnen verknüpft ist ...
Signatur: EGAN /Bd.1

Darkviktory
One Exit – Verloren im Untergrund
394 S. – 2019
Verlag: Loewe
Ein entgleister, brennender Zug. Irgendwo im Londoner Tunnelsystem. Zusammen mit acht anderen Jungen kommt der 15-jährige Fabiu verwirrt zu Bewusstsein. Die Jungen kennen sich nicht
und haben keinerlei Gemeinsamkeiten, bis auf eine Information:
Sie alle sind Teil der Evakuierungsmaßnahme SEED , in der die
britische Regierung Kinder und Jugendliche im Untergrund vor
dem großen Krieg in Sicherheit bringt, um sie dort vor den atomaren Folgen des Dritten Weltkrieges zu schützen. Die Plätze - limitiert und nur für die Reichen und Mächtigen reserviert. Umso
mehr verwundert es Fabiu, einen verwaisten rumänischen Jungen, sich selbst inmitten dieser Operation wiederzufinden. Als
sich der Tunnel immer mehr mit Rauch füllt, beginnt ein Wettlauf
gegen die Zeit.
Signatur: DARK
Kacvinsky, Katie
First Comes Love
239 S. – 2019
Verlag: Bastei Lübbe
Gray ist dunkel und in sich gekehrt. Dylan dagegen sprüht geradezu vor Lebenslust. Als sie den geheimnisvollen Typen auf
dem Campus anspricht, ahnt sie nicht, welche Abgründe sich
hinter den Mauern verbergen, die Gray um sich hochgezogen
hat. Er hat einen grossen Verlust erlitten - und die Trauer lässt
ihn kaum noch zu Atem kommen. Erst Dylan, exzentrisch und
spontan, lockt ihn langsam zurück ins Leben. Gemeinsam machen sie in ihrem klapprigen Auto einen Roadtrip, der sie bis in
die Wüste führt. Und während sie unterwegs sind, öffnen sie
sich einander mehr und mehr ...
Signatur: TB

Anderson, Natalie C.
City of Thieves
Roman
394 S. – 2018
Verlag: Dtv
Tina war 5, als sie mit ihrer Mutter aus ihrer Heimat, dem Kongo,
fliehen musste und Zuflucht in Sangui City, Kenia, fand. Als ihre
Mutter ermordet im Haus ihres Arbeitgebers aufgefunden wird,
hat Tina nur noch ein Ziel: Rache zu nehmen für den Mord an
ihrer Mutter. Die nächsten Jahre versucht sie auf der Straße zu
überleben, unter dem Schutz der Goondas, der führenden Gang
in Sangui City, die Tina zur Meisterdiebin ausbilden. Als endlich
der Moment der Rache gekommen ist, muss Tina, jetzt 16, feststellen, dass die Wahrheit viel komplizierter und brutaler ist, als
sie geahnt hat.
Signatur: ANDE
Shusterman, Neal
Kompass ohne Norden
335 S. – 2018
Verlag: Hanser
Caden hält sich für einen normalen Jungen. Doch sein Verstand
ist ein krankhafter Lügner, der sich auf fantastische Reisen begibt. Manchmal befindet Caden sich auf dem Weg zum tiefsten
Punkt der Erde im Marianengraben, auf einem Schiff, auf dem die
Zeit seitlich läuft wie eine Krabbe, verwittert von Millionen Fahrten, die bis in die finstere Vergangenheit zurückreichen. Und in
der Realität lässt Cadens Verstand harmlose Dinge wie einen
Gartenschlauch zur tödlichen Gefahr werden. Als die Grenze zwischen realer und fantastischer Welt verschwimmt, begreift Caden: In den Tagen der Bibel hätte er vermutlich als Prophet gegolten, doch heute lautet die Diagnose: Schizophrenie.
Signatur: SHUS
Keil, Melissa
Zusammen sind wir unendlich
319 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Sophia ist ein Mathegenie voller Selbstzweifel - schließlich landen genug Wunderkinder unter der Brücke! Und ein SmalltalkGen hat sie auch nicht abbekommen. Nun zieht auch noch ihre
Freundin Elsie, die einzige Person, die sie versteht, zum Studium in die USA: ewige Einsamkeit vorprogrammiert. Wäre da
nicht Josh, der Hobby-Magier, der schon lange in Sophia verliebt ist. In einem Anfall von Mut steckt er eine Spielkarte in ihr
Federmäppchen. Die Herz Zwei. Für Josh eine eindeutige Liebeserklärung, für Sophia ein Rätsel. Er muss also deutlicher
werden; zum Beispiel mit einem Feueralarm ....
Signatur: KEIL

