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Richter, Charlotte
Die Muschelsammlerin
Deine Bestimmung wartet
424 S. – 2019
Verlag: Arena
Mariel hat immer darauf vertraut, dass sie in Amlon glücklich wird.
Inmitten der perlweißen Strände und des türkisblauen Meeres
sollte es ihr an nichts fehlen. Aber tief im Herzen spürt Mariel,
dass sie nicht dazugehört. Als der Tag der Verbindung bevorsteht, an dem jeder Jugendliche seinem perfekten Partner begegnet, wird Mariels grösste Angst wahr: Sie ist eine Sonderbare,
eine von denen, für die es keine Liebesgeschichte gibt. Zusammen mit Sander, Tora und Tammo muss Mariel Amlon verlassen.
Nur in Nurnen, dem Reich der Träume, können sie ihren Seelenpartner noch finden. Doch auf der Reise flammen in Mariel plötzlich Gefühle für einen anderen auf. Und diese Gefühle bedeuten
in Nurnen den sicheren Tod ...
Signatur: RICH

Summers, Courtney
Sadie
Stirbt sie, wird niemand die Wahrheit erfahren.
358 S. – 2019
Verlag: Beltz
Ihre kleine Schwester Mattie ist das einzige, was für Sadie wirklich zählt. Ihr möchte sie die Geborgenheit geben, die ihr selbst
immer gefehlt hat. Als Mattie tot aufgefunden wird, bricht Sadie
der Boden unter den Füßen weg. Nach ergebnislosen Polizeiermittlungen macht sie sich selbst auf die Suche nach Matties Mörder. Koste es, was es wolle. Journalist West McCray widmet Sadies Verschwinden einen True-Crime-Podcast, der zu einer fieberhaften Spurensuche wird. Kannte Sadie den Mörder? McCray
muss herausfinden, was passiert ist, und hofft, dass er nicht zu
spät kommt.
Signatur: SUMM
Vlahos, Len
Welcome to Reality
394 S. – 2019
Verlag: cbt
Die 15-jährige Jackie erfährt, dass ihr Vater einen Hirntumor hat.
Fast noch schockierender: Um den Lebensunterhalt der Familie
zu sichern, hat er die Fernsehrechte am Rest seines Lebens verkauft. Ein TV-Team hält Einzug ins Haus, alles wird gefilmt und
zu einer geschmacklosen Reality-Show geschnitten. Jackie beschliesst, den Wahnsinn zu stoppen und ihrem Vater ein würdevolles Ende zu ermöglichen. Der TV-Sender sitzt am längeren
Hebel, doch keiner hat mit Jackies Einfallsreichtum gerechnet ...
Signatur: VLAH
Clayton, Dhonielle
The Belles – Schönheit regiert
Band 1
493 S. – 2019
Verlag: Thienemann-Esslinger
Die Welt von Orléans wird von Hässlichkeit bestimmt, und nur
die Belles können den Menschen Schönheit verleihen. Camelia ist eine Belle - schön, begehrt, mit magischen Fähigkeiten.
Am Königshof will sie allen zeigen, dass sie die Beste ist.
Doch hinter den schillernden Palastmauern lauern dunkle Geheimnisse. Camelia erkennt, dass ihre Fähigkeiten viel stärker
und gefährlicher sind, als sie es je für möglich gehalten hätte.
Sie sind eine Waffe, die sich andere zunutze machen wollen.
Daher muss sie sich entscheiden: Soll sie die Tradition der
Belles bewahren oder ihr eigenes Leben riskieren, um ihre
Welt für immer zu verändern? Das Schicksal der Belles und
von Orléans liegt mit einem Mal in ihren Händen ...
Signatur: CLAY /Bd.1

Lu, Marie
Batman - Nightwalker
314 S. – 2019
Verlag: Dtv
Der junge Millionenerbe Bruce Wayne jagt in seinem Sportwagen
eigenmächtig einem Polizeiflüchtigen hinterher. Der Täter kann
gefasst werden. Er ist Mitglied der Nightwalker, die in Bruce' Heimatstadt Gotham City vor allem die reiche Elite terrorisieren.
Bruce jedoch wird wegen Missachtung polizeilicher Anordnungen zu Sozialstunden verurteilt, und zwar ausgerechnet im Hochsicherheitstrakt des örtlichen Gefängnisses. Dort trifft er auf Madeleine, ebenfalls Mitglied der Nightwalker, die seit Wochen jegliche Aussage verweigert. Bruce hingegen scheint sie zu vertrauen. Sie warnt ihn, dass er als Nächster auf der Liste der
Nightwalker steht. Doch welche Rolle spielt sie selbst dabei?
Signatur: LU
Fischer, Anna Rosina
Songbird
Roman
427 S. – 2018
Verlag: Piper
Ella und Sam kennen sich schon ewig, als sie sich endlich eingesteht, dass er ihr mehr bedeutet als alles andere. Zu dumm
nur, dass Sam der beste Freund ihres grossen Bruders ist. Und
dass er ausgerechnet jetzt eine Stelle als Referendar fürs Lehramt antritt - an ihrer Schule. Und dann ist da noch diese Sache
mit Milo ... Völlig überfordert von ihren Gefühlen setzt Ella ihre
eigene Gesundheit gefährlich aufs Spiel und verletzt damit nicht
nur sich selbst.
Signatur: FISC
Blazon, Nina
Laqua
Der Fluch der schwarzen Gondel
382 S. – 2019
Verlag: cbj
Ein gruseliger, alter Palazzo, Dauerregen und eine grantige
Urgroßmutter - Kristina und Jan sind zunächst nicht gerade
begeistert, dass sie die Ferien in Venedig verbringen sollen.
Dass sich des Nachts seltsame Schemen aus der Lagune erheben und katzengleich die Wände der Häuser hinaufgleiten,
macht es nicht besser. Als dann auch noch ihre Tante verschwindet und sie sich auf die Spur des gruseligen Dogen begeben müssen, beginnt für die Kinder in den Gassen Venedigs ein grosses Abenteuer ...
Signatur: BLAZ

