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Cameron, Sharon
Das Mädchen, das ein Stück Welt rettete
Nach einer wahren Geschichte
474 S. – 2020
Verlag: Insel
Polen, 1939: Die sechzehnjährige Stefania und Izio sind frisch
verliebt und wollen heiraten. Doch dann beginnt der Zweite Weltkrieg. Izio und seine Familie müssen ins Ghetto der Stadt
Przemysl ziehen, denn sie sind Juden. Stefania ist plötzlich ganz
auf sich allein gestellt - und muss sich um ihre kleine Schwester
Helena kümmern, denn auch ihre eigene Mutter wurde in ein
Zwangsarbeiterlager deportiert. Gleichzeitig versucht sie, Izios
Familie zu helfen, wo sie kann, indem sie Lebensmittel und Medikamente ins Ghetto schmuggelt - obwohl dies bei Todesstrafe
verboten ist. Als Izio und seine Eltern ermordet werden, bricht für
Stefania eine Welt zusammen. Doch seinem Bruder Max gelingt
im letzten Moment die Flucht vor der Deportation in die Todeslager - zu Stefania, die nun eine Entscheidung treffen muss. Sie
bietet Max und zwölf weiteren Juden Zuflucht auf ihrem Dachboden.
Signatur: CAME

MacKenzie, Ross
Immernacht
349 S. – 2020
Verlag: Gulliver
Das Waisenkind Larabelle Fox ahnt nichts von der drohenden Gefahr, als es ein geheimnisvolles Holzkästchen aus den Abwässern
fischt. Mrs Hester, die bösartige Beraterin des Königs und mächtigste Magierin des Reiches, ist fieberhaft auf der Suche nach diesem Schatz, denn es ist der Schlüssel zur Immernacht, die Dunkelheit über das Königreich bringen soll. Mrs Hester schickt einen
Dschinn aus, der seine Freiheit nur wiedererlangt, wenn er das Kästchen mit dem Zauberspruch findet. Er verwandelt sich in einen Mann
ohne Schatten und gerät bald auf Larabelles Spur ...
Signatur: MACK

Zipfel, Dita
Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte
192 S. – 2020
Verlag: Hanser
Lucie glaubt an einen Jackpot, als sie auf einen Aushang stösst,
auf dem ein völlig überbezahlter Gassigeh-Job angeboten wird.
Wie sich herausstellt, ist der Hund allerdings lange tot und der Zettel das Täuschungsmanöver eines wahrscheinlich verrückten Alten, der einen Ghostwriter für sein schräges Kochbuch sucht. Natürlich glaubt Lucie kein Wort, als er von den streng geheimen Zutaten wie Drachenherzen (die grosse Ähnlichkeit mit Tomaten haben) oder Werwolfspucke (die verdächtig nach Honig aussieht) faselt. Trotzdem kocht sie das eine oder andere Rezept nach, den
Liebestrank zum Beispiel. Nicht, dass sie wirklich auf Marvin steht
- das tun ja sonst schon alle -, aber man kann's ja mal ausprobieren.
Signatur: ZIPF

Höra, Daniel
Was wir nicht wollten
Eine fast wahre Geschichte
253 S. – 2018
Verlag: Ueberreuter
Fünf Jugendliche wachsen gemeinsam in einer Wohnsiedlung auf
und gehen zusammen durch dick und dünn. Als sie eines Tages
ungerechterweise von einer Nachbarin bei der Hausverwaltung
angeschwärzt werden, beschliessen sie, der Nachbarin einen
Schreck einzujagen. Sie entführen ihren geistig behinderten Sohn
Bobbo - in der Absicht, ihn vor Einbruch der Dunkelheit wieder
nach Hause zu bringen. Als jedoch Heiner, ein undurchsichtiger
Typ, sie dabei beobachtet und erpresst, gerät die Situation außer
Kontrolle ...

Signatur: HÖRA

Strobel, Arno
Spy – Operation Himalaya
Band 3
267 S. – 2020
Verlag: Loewe
In Kathmandu stösst Nick zu einer international besetzten Truppe
von Junior-Agenten. Sie sollen die 15. Reinkarnation des Dalai
Lama während seiner ersten Reise begleiten. Keine leichte Aufgabe, denn das neue Oberhaupt der Tibeter ist erst dreizehn Jahre
alt, und es gibt genug Regierungen, die den Jungen gerne auf ihre
Seite ziehen wollen.
Signatur: STRO /Bd.3

Crossan, Sarah
Wer ist Edward Moon?
357 S. – 2019
Verlag: Mixtvision
Joe hat seinen Bruder seit zehn Jahren nicht gesehen, und das
aus dem schlimmsten aller Gründe. Ed sitzt in der Todeszelle.
Aber jetzt wurde Eds Hinrichtungsdatum festgelegt und Joe ist wild
entschlossen, diese letzten Wochen mit seinem Bruder zu verbringen, egal, was andere Leute denken ...
Signatur: CROS

Herden, Antje
Keine halben Sachen
135 S. – 2019
Verlag: Beltz
Robin, 15, ist pubertär, einsam und gelangweilt, als er Leo trifft,
der so cool und selbstsicher ist, wie es Robin gern wäre. Leo verführt ihn zum Rauchen, Kiffen, Saufen. Sie lernen Anna und Karla
kennen. Und durch Karla erfährt Robin, was ein richtiger Rausch
ist, körperlich und geistig. Während Leo unverändert gelassen
bleibt, stürzt Robin ab. Robin erzählt die Geschichte seines Absturzes, direkt, schonungslos. Er teilt Leo alle seine Ängste und
Hoffnungen mit. Erst am Ende wird er merken, dass das noch
lange nicht alles war, dass seine Realität eine andere ist. Und,
dass Leo vielleicht gar nicht so über den Dingen steht, wie Robin
glaubt.

Signatur: HERD

