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Stewart, Erin
Sieh mich an
412 S. – 2019
Verlag: Heyne
Bei einem schrecklichen Feuer hat die 16-jährige Ava alles verloren, was ihr wichtig ist: ihre Eltern, ihre Cousine Sara, die zugleich
ihre beste Freundin war, ihr Zuhause. Sie musste zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen. Und noch immer ist ihr ganzer
Körper, vor allem aber ihr Gesicht, von tiefen Narben gezeichnet.
Doch nun soll Ava sich Schritt für Schritt in den Alltag zurückkämpfen. Saras Eltern, die sie bei sich aufgenommen haben, verlangen von ihr, dass sie wieder die Highschool besucht - Avas
schlimmster Alptraum. Schliesslich einigen sie sich auf eine "Probezeit" von zwei Wochen. Ava ist wild entschlossen, danach nie
wieder einen Fuss vor die Tür und schon gar nicht in eine Schule
zu setzen. Aber dann kommt alles ganz anders, denn Ava findet
ausgerechnet dort, wo sie es am wenigsten erwartet, Seelenverwandte ...
Signatur: STEW

Boyle Rodtnes, Nicole
Die Töchter der Elfe - Schicksalstanz
Band 1
281 S. – 2019
Verlag: Gulliver
Rose, Azalea und Birke wirken wie normale Teenager, aber in
Wahrheit sind sie Elfen. Sie können nur überleben, indem sie mit
ihren magischen Tänzen die Energie der Menschen aus ihren
Körpern ziehen. Ein Geheimnis, das ihr Vater zu schützen versucht. Als Malte auftaucht, verliebt sich Birke haltlos in ihn, aber
eine Beziehung zwischen ihnen ist unmöglich. Während Malte
beginnt, neugierige Fragen zu stellen, wird eine tote Elfe gefunden - und das Unheil nimmt seinen Lauf ...
Signatur: BOYL /Bd.1
Egli, Werner J.
Im Sog des Udo
214 S. – 2019
Verlag: Aravaipa
Der 16-jährige Jakob Buck bereitet sich in Italien auf die Junioren-WM im Rudern vor, als ihn die Nachricht erreicht, dass sein
Haus brennt. Sein Vater befindet sich mit Freunden auf einem
Städtetrip an der Ostsee, seine Mutter an einem Kongress in
Frankfurt. Noch während des Brandes, wird Tommy, ein Nachbar der Bucks, verhaftet. Von der Polizei erfährt Jakob, dass
Tommy zusammen mit seinem Freund Udo eingebrochen ist
und zum Verwischen der Spuren das Haus angezündet hat.
Was tatsächlich geschehen ist, wissen nur Tommy und sein
Freund Udo, falls es den überhaupt gibt. Udo ist nämlich spurlos verschwunden.
Signatur: EGLI
Dellaira, Ava
Auf der Suche nach dem Kolibri
399 S. – 2019
Verlag: Magellan
Marilyn weiss genau, wie ihre Zukunft aussehen soll: Nach der
Schule will sie einfach nur weit weg, an ihrer Wunsch-Uni studieren und Fotografin werden. Dann lernt sie James kennen,
der sie in ihren Träumen unterstützt, ihr aber auch zeigt, dass
es sich lohnt, im Hier und Jetzt zu leben. Bis sie vom Schicksal
auseinandergerissen werden.
Angie hat keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anfangen will.
Sie weiss nur, dass sie unbedingt in Erfahrung bringen muss,
was wirklich mit ihrem Vater James passiert ist. Mit ihrem Exfreund macht sie sich auf den Weg nach L.A., um endlich herauszufinden, woher sie kommt und wer sie ist.
Signatur: DELL

Colfer, Eoin
Die Fowl-Zwillinge und der geheimnisvolle Jäger
Band 1
344 S. – 2019
Verlag: List
Die Zwillinge Myles und Beckett Fowl führen ein sorgenfreies und
etwas langweiliges Leben auf einer idyllischen irischen Insel. Der
Rest der berühmt berüchtigten Familie Fowl ist abwesend, das
elektronische Abwehrsystem Nanni beaufsichtigt die beiden. Die
beiden Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Während
Myles am liebsten geniale elektronische Geräte entwickelt, ist Beckett den ganzen Tag in der Natur und spricht mit Pflanzen und
Tieren. Der alternde Bösewicht Lord Teddy Bleedham-Drye ist
vom Jungsein besessen. Als er hört, dass es die Quelle der ewigen
Jugend auf einer irischen Insel gibt, macht er sich auf den Weg
dorthin. Doch er ahnt nicht, dass die Quelle von einem Troll bewacht wird und dass das Anwesen der Familie Fowl dort steht.
Signatur: COLF /Bd.1
Barker, Hayley
Die Arena – Grausame Spiele
Band 1
478 S. – 2019
Verlag: Rowohlt

London in der nahen Zukunft. Die Gesellschaft hat eine Spaltung vollzogen: Die Pures leben komfortabel und luxuriös, während die Dregs ausgegrenzt, geächtet und unterdrückt werden.
Manchen Familien der Dregs werden ihre Kinder entrissen und
zum "Zirkus" gebracht, wo die jungen Artisten zum Amüsement
der Pures hungrigen Löwen begegnen oder waghalsige Hochseilakte liefern. Hoshiko ist der Star auf dem Hochseil - sie vollbringt jeden Abend Unglaubliches. Jede Vorführung könnte ihre
letzte sein. Doch dann begegnet Hoshiko dem Sohn einer hochrangigen Pure-Politikerin, Ben, der den Zirkus besucht - und
verliebt sich in ihn, gegen alle Regeln.
Signatur: BARK /Bd.1
Brallier, Max
Jack, der Monsterschreck und die Zombie-Apokalypse
Band 1
230 S. – 2019
Verlag: ArsEdition
Jack ist ein ganz normaler Teenager. Bis seine Stadt von Zombies überrannt wird. Zum Glück hat sein grosses Hobby - Videospiele zocken! - ihn perfekt auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet. Zusammen mit seinen Freunden verschanzt er sich in einem
Baumhaus. Mit vereinten Kräften verteidigen sie sich gegen die
Untoten - mit Stinkbomben, Butterschlotz-Schleudern und Monsterstopp-Saftgranaten, bestehend aus Mayonnaise, Brause, Salatsoße und Schuppenshampoo.
Signatur: BRAL /Bd.1

