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McLachlan, Jenny
Unglaublich wild & wunderbar
332 S. – 2019
Verlag: Carlsen
Annie kann es kaum erwarten, endlich mit dem College anzufangen. Die tägliche Zugfahrt dorthin nimmt sie gern in Kauf, wenn
sie so ihrer allzu besorgten Mutter entkommt. Voller Begeisterung
stürzt sie sich in ihr neues Leben und alles, was dazugehört. Sich
zu verlieben steht nicht besonders weit oben auf ihrer Liste. Anders bei Fab, der gleich am ersten Tag in Annies Englischkurs
auftaucht: sehr gross, sehr überschwänglich und sofort Hals über
Kopf in Annie verliebt. Doch die hält ihn erst einmal auf Abstand.
Erst einmal.
Signatur: MACL

Frank, Astrid
Die Pferde der grünen Insel
269 S. – 2020
Verlag: Thienemann
Lea verbringt die Sommerferien bei einem Freund ihrer Mutter in Irland. Dort mitten in der Natur, ohne WLAN und Fernseher, verarbeitet Lea in Briefen die Erlebnisse, die sie beschäftigen: die Trennung
ihrer Eltern, der Unfall ihrer besten Freundin. Als sie auf einem Spaziergang ein verwahrlostes, halb verhungertes Pferd sieht, engagiert
sich Lea für den Vierbeiner. Nach einer schwierigen Einfangaktion
kümmert sie sich auf dem benachbarten Pferdeschutzhof um "ihren"
Beó. Ihm und den anderen Tieren zu helfen, bestärkt Lea in ihrem
Wunsch, Tierärztin zu werden. Beó ist auch, der Lea an ein Studium
in Irland denken lässt. Oder hat das mit Sean, Sohn der Hofbesitzerin, zu tun, in den sich Lea auf der grünen Insel verliebt?
Signatur: FRAN

Benning, Anna
Vortex – Der Tag, an dem die Welt zerriss
Band 1
494 S. – 2020
Verlag: Fischer
Für Elaine ist es der wichtigste Tag ihres Lebens: In Neu London
findet das spektakuläre Vortexrennen statt, und sie ist eine der
Auserwählten. Hunderte Jugendliche jagen bei dem Wettkampf
um den Globus – doch nicht zu Fuss. Sie springen in die Energiewirbel, die die Welt vor Jahrzehnten beinahe zerstört haben. Der
Sprung in einen Vortex ist lebensgefährlich, doch gelingt er, bringt
er einen wie ein geheimes Portal in Sekunden von einem Ort zum
anderen. Elaine will das Rennen um jeden Preis gewinnen. Doch
mitten im Vortex erwacht eine Macht in ihr, die die Welt erneut
erschüttern könnte. Und der Einzige, der Elaine nun zur Seite stehen kann, ist ein Junge, der nichts mit ihr zu tun haben will …

Angelini, Josephine
Annies Welt
3 x 3 Gründe, glücklich zu sein
223 S. – 2019
Verlag: Dressler

Signatur: BENN /Bd.1

Annie ist zehn und das jüngste von neun Geschwistern. Da gerät
sie manchmal ziemlich zwischen die Fronten, vor allem, weil sie so
winzig und ganz schön dünn ist. Doch das macht Annie nichts, für
sie ist es normal. Und wenn's doch mal schwierig wird, dann zählt
sie. Das hilft immer. Bis Annie merkt, dass zu Hause nichts normal
ist: Gewalt und Armut bestimmen den Alltag. Werden sie und ihre
Geschwister die Hilfe bekommen, die sie so dringend brauchen?

Signatur: ANGE

Bongard, Katrin
Es war die Nachtigall
271 S. – 2020
Verlag: Hanser
Die 16-jährige Marie kämpft mit einer Gruppe von Freunden für den
Tierschutz und gegen den Klimawandel. Sie will etwas verändern.
Bei einem Konzert ihrer Lieblingsband trifft sie ausgerechnet auf
Ludwig von Brockdorff, einen leidenschaftlichen Jäger. Obwohl
beide vom ersten Moment an eine starke Verbindung zueinander
spüren, prallen zwei gegensätzliche Welten frontal aufeinander.
Können eine selbstbestimmte Umweltaktivistin und ein traditionsbewusster junger Jäger zusammen sein, trotz aller Vorurteile und
der Hindernisse, die die gegnerischen Familien und das Umfeld
bedeuten?
Signatur: BONG

Rahlens, Holly-Jane
Das Rätsel von Ainsley Castle
314 S. – 2020
Verlag: Rowohlt
Dass Lizzy mit ihrem Vater unbedingt an die Küste ins Hotel Ainsley Castle ziehen musste, gefällt ihr ganz und gar nicht. Noch viel
weniger gefällt Lizzy allerdings ihre neue Stiefmutter, die ständig
etwas an ihr auszusetzen hat. Eines Tages erhält sie unheimliche
E-Mails: Irgendjemand scheint ganz genau zu wissen, wie es Lizzy
geht, was sie tut und – was sie denkt! Wer ist diese Person? Als
dann noch ein Mädchen namens Betty auftaucht, das Lizzy bis
aufs Haar gleicht, ist klar, dass etwas ganz und gar nicht normal
ist. Gemeinsam mit ihrem Freund Mack versuchen die beiden
Mädchen, hinter das Rätsel von Ainsley Castle zu kommen.
Signatur: RAHL

Kaiblinger, Sonja
Verliebt in Serie – Rosen und Seifenblasen
Band 1
316 S. – 2020
Verlag: cbt
Die 14-jährige Abby ist genervt: Ihre Schwester ist süchtig nach der
kitschigen Seifenoper »Ashworth Park«. Abby und ihre Freundin
Morgan können sich über die Geschichten rund um die englische
Adelsfamilie Ashworth nur kaputtlachen. Doch als Abby auf unerklärliche Weise selbst in der Serie landet und prompt von Serienschönling Julian umworben wird, findet sie das Ganze nicht mehr so
witzig, und das Chaos ist vorprogrammiert …

Signatur: TB /Bd.1

Sieben, Michael
Ponderosa
217 S. – 2020
Verlag: Carlsen
Ponderosa. So nennen Kris, Josie und Juri die verlassene Hütte am
Rand der Siedlung. Sie ist ihr geheimer Ort, schon seit Jahren. Hier
können die Freunde reden. Rauchen. Die Matratze auf den Hügel
ziehen und einfach in den Himmel starren. Alles ist gut, findet Kris.
Nichts muss sich ändern. Und doch fühlt es sich anders an, seit kurzem. Wenn er an Josie denkt, ist da etwas Neues. Wenn er mit Juri
redet, hakt es einfach nur. Vor allem seit sie versuchen, Josies verschwundenen Nachbarn aufzuspüren. Als Kris durch Zufall mehr
über den Alten erfährt, geht er der Sache nach – allein. Und bringt
damit Ereignisse ins Rollen, die wirklich alles verändern. Unwiderruflich.
Signatur: SIEB
Applegate, Katherine
Endling – Die Suche beginnt
Band 1
382 S. – 2020
Verlag: dtv
Byx ist die Jüngste im Dalkin-Rudel, und wie alle Dalkins besitzt
sie eine besondere Gabe: Sie kann Lüge von Wahrheit unterscheiden. Doch in Nedarra werden die Dalkins gejagt. Den Menschen,
die sich hier zur Herrschaft aufgeschwungen haben, sind die hundeähnlichen Wesen ein Dorn im Auge. Als Byx eines Tages von
einem Streifzug zu ihrem Rudel zurückkehrt, geschieht das Furchtbare: Sie findet all ihre Lieben tot vor, ermordet von den Schergen
des Machthabers Murdano. Ist sie nun ganz allein, die Letzte ihrer
Art, der Endling? Oder gibt es doch noch, wie alte Mythen weissagen, andere Dalkins hoch im Norden des Landes? Byx macht sich
auf die Suche. Es wird die unvergleichliche Reise durch ein Land
voller Schönheit, aber auch Angst, wo Riesenkatzen leben, gewaltige Wasserwesen und Käfer, gigantische Vögel und Wobbyks.
Und bald hat sie Gefährten an ihrer Seite. Freunde fürs Leben.

Summers, Mila
Verloren sind wir nur allein
425 S. – 2020
Verlag: Bastei Lübbe

Signatur: APPL /Bd.1

Nach einem schweren Schicksalsschlag zieht Sky mit ihrer Mutter
nach Texas. Ihre Mom will endlich alles hinter sich lassen, doch Sky
kann und will vor ihrem Schmerz nicht davonlaufen. Sie fühlt sich so
verloren wie nie zuvor. Doch dann trifft sie den 18-jährigen Jeff, und
mit ihm stiehlt sich ganz zaghaft wieder mehr Licht in Skys Leben.
Aber auch Jeff hat mit schrecklichen Erlebnissen aus seiner Vergangenheit zu kämpfen. Können die beiden sich gegenseitig retten?

Signatur: SUMM

