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Ohlsson, Kristina
Das Geheimnis von Hester Hill
228 S. – 2019
Verlag: cbj
Meg und Frank verbringen den Sommer bei ihrem Onkel in Hester Hill - einem alten, geheimnisvollen Herrenhaus. Kaum dass
sie angekommen sind, passieren die seltsamsten Dinge: Wen
hört Meg nachts in den verschlossenen Zimmern weinen? Wohin
ist das Mädchen so spurlos verschwunden, das sie im verlassenen Bahnhof gesehen hat? Und was hat es mit dem grossen Unglück auf sich, das vor langer Zeit das ganze Dorf bedroht hat?
Schon bald sind Meg und Frank einem dunklen Geheimnis auf
der Spur, das sie nicht nur in die verborgensten Räume und Geheimtunnel des alten Hauses führt, sondern bis in die Vergangenheit ...
Signatur: OHLS

Mafi, Tahereh
Wie du mich siehst
348S. – 2019
Verlag: Sauerländer
Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum Albtraum geworden. Sie hat genug von den unverschämten Blicken, den erniedrigenden Kommentaren und den physischen Attacken, die
sie ertragen muss, weil sie Muslima ist. Sie flüchtet sich ins Musikhören und in das Breakdance-Training mit ihrem Bruder und
dessen Freunden. Shirin hat beschlossen, niemandem mehr zu
trauen. Bis sie an ihrer neuen High School den Jungen Ocean
trifft. Er ist der erste Mensch seit langem, der Shirin wirklich kennenlernen möchte. Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück.
Ocean ist für sie aus einer Welt, aus der ihr bisher nur Hass und
Ablehnung entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders ...
Miranda, Megan
Trügerisch
362 S. – 2019
Verlag: Carlsen

Signatur: MAFI

Seit einem Monat ist Caleb tot. Alle geben Jessa die Schuld an
dem Unfall. Und Calebs Mutter verlangt, dass sie seine Sachen
wegpackt. Jessa hofft einfach, dass sie so endlich abschliessen
kann. Doch als sie Calebs Zimmer ausräumt, fallen ihr Dinge in
die Hände, die sie ins Grübeln bringen. Die alles infrage stellen,
was sie von ihrem Exfreund zu wissen glaubte. Caleb hatte Geheimnisse. Ihre gemeinsame Zeit - und sein Tod - rücken plötzlich in ein neues Licht. Jessa will die Wahrheit wissen. Unbedingt. Und auf eigene Gefahr ...
Signatur: MIRA
Kaufman, Amie
Beast Changers: Im Bann der Eiswölfe
Band 1
350 S. – 2019
Verlag: Ravensburger
Als sich die 12-jährige Rayna umzingelt von Eiswölfen in einen
Feuerdrachen verwandelt, muss sie auf ihren neuen mächtigen
Drachenschwingen fliehen - schliesslich sind Wölfe und Drachen seit jeher erbitterte Feinde. Was Rayna nicht ahnt: In den
Adern ihres Zwillingsbruders Anders fliesst das Blut eines Eiswolfs. Undenkbar in der Welt der Tierwandler! Während Anders
von nun an bei den Eiswölfen dazu ausgebildet wird, Feuerdrachen zu jagen, hat er in Wahrheit ein ganz anderes Ziel vor Augen: die uralte Feindschaft zwischen Wölfen und Drachen zu
brechen - und seine Schwester zu retten ...
Signatur: KAUF /Bd.1

Dessen, Sarah
Once and for all
398 S. – 2019
Verlag: dtv
Louna ist die Tochter der gefragtesten Hochzeitsplanerin von
Lakeview. Deren Mitarbeiter sind gestählt im Umgang mit panischen Bräuten und kaltfüssigen Bräutigamen. Und bei allem,
was sie erlebt haben, glaubt keiner von ihnen mehr an die
wahre Liebe. Auch Louna glaubt nicht mehr an das ewige Liebesglück, denn ihre erste Liebe wurde ihr genommen. Seit damals hält sie jeden, der sich ihr nähert, auf Abstand. Auch
Ambrose, den charmant-chaotischen Bruder einer zahlungskräftigen Braut to be. Als Lounas Mutter ausgerechnet Ambrose
als Praktikant einstellt, beginnt Lounas sorgsam errichteter
Schutzwall zu bröckeln ...
Signatur: TB
Slater, Dashka
Bus 57
390 S. – 2019
Verlag: Loewe
Der Bus der Linie 57 ist das einzige, was Sasha und Richard
miteinander verbindet. Richard ist Afroamerikaner, geht auf
eine öffentliche Schule und hat gerade einen längeren Aufenthalt in einer betreuten Wohngruppe für jugendliche Straftäter
hinter sich. Sasha ist weiss, besucht eine Privatschule und
identifiziert sich selbst als agender. Nur acht Minuten täglich
verbringen Sasha und Richard gemeinsam im Bus 57. Bis zu
dem Tag als Sasha den langen weissen Rock trägt und Richard
ihn anzündet.
Die wahre Geschichte eines gefährlichen Gags, der am Ende
nur Verlierer kennt; akribisch recherchiert von der New York
Times-Journalistin Dashka Slater.
Signatur: SLAT
Blazon, Nina
Rabenherz & Eismund
539 S. – 2019
Verlag: cbj
Das Land über dem gefrorenen Himmel hat Mailin bisher für ein
schönes Märchen gehalten, mehr nicht. Als eines Tages ihre
Freundin Silja angeblich ins Reich des Winterkönigs entführt
wird, macht die unerschrockene Mailin sich auf einen gefährlichen Weg. Toma aus dem Clan der Elchreiter und Birgida, selbst
eine Gefangene des Winterkönigs, helfen ihr, sich in dessen
Schloss einzuschleichen - doch was hat es mit dem rätselhaften
Eisprinzen auf sich, den sie in einem geheimen Trakt entdecken
und den sie alle drei aus ihren Träumen kennen?
Signatur: BLAZ

