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Boyne, John
Mein Bruder heisst Jessica
253 S. – 2020
Verlag: Fischer
Als Einzelgänger hat Sam Mühe, Freunde zu finden, und seine
vielbeschäftigten Eltern geben ihm oft das Gefühl, unsichtbar zu
sein. Zum Glück war sein älterer Bruder Jason immer für ihn da.
Der ist nett, beliebt, supergut im Fussball, und die Mädchen stehen Schlange für ein Date. Doch eines Tages teilt Jason seiner
Familie mit, dass er schon seit langem mit einem Geheimnis
kämpft. Ein Geheimnis, das bald alle auseinanderzureißen droht.
Seine Eltern wollen nichts davon wissen, und Sam versteht es
einfach nicht. Denn was machst du, wenn dein Bruder dir sagt, er
ist überhaupt nicht dein Bruder? Dass er denkt, er ist eigentlich
... deine Schwester?
Signatur: BOYN

Giebken, Sabine
PaNia – Die Legende der Wildpferde
Band 1
302 S. – 2020
Verlag: Magellan
Mitten im Wald, zwischen tiefgrünen Blättern und knorrigen Bäumen,
liegt Windheim, das neue Zuhause von Nia. Gleich am ersten Tag
verläuft sie sich auf den verschlungenen Pfaden, als plötzlich ein
wunderschönes, schimmerndes schwarzes Pferd vor ihr steht. Nia
fühlt sofort eine starke Verbindung zu ihm und steigt auf seinen Rücken. Doch wie aus dem Nichts taucht ein junger Reiter auf, der Nia
zwingt abzusteigen und das schwarze Pferd mit sich davontreibt. Die
geisterhafte Begegnung lässt ihr keine Ruhe. Woher kam das einsame Pferd? Und was hat das alles mit der Legende der Windpferde
zu tun, von der man sich in Windheim erzählt?
Signatur: GIEB /Bd.1

Goldberg, Som
Bens legendäre Skills – Liebe deine Endgegner
Band 1
202 S. – 2020
Verlag: Loewe
Bens Überlebenskünste in Fortnite sind Legende und auf dem virtuellen Fussballplatz von FIFA schlägt er Real Madrid mit dem SV
Sandhausen. Vor allem beherrscht er dieses neue Spiel, von dem
jetzt alle reden: Exploria. Das grösste, umfangreichste und komplizierteste Abenteuer, das je programmiert wurde. Nur im richtigen Leben läuft es nicht bei Ben. Wie cool müsste es sein, wenn
er seine online erworbenen Skills einfach auf die Wirklichkeit übertragen könnte? Ben probiert es aus und erlebt sein blaues Wunder
...
Signatur: GOLD /Bd.1

Summers, Eyrisha
Drachendunkel
Die Legende von Illestia
365 S. – 2020
Verlag: Carlsen
Drachen kennt Ella nur aus Legenden längst vergangener Zeiten,
in denen die Wiesen Illestias noch blühten und das Land fruchtbar
war. Bis sie im Wald auf einen Fremden trifft, mit glühenden Augen
und von Dunkelheit umhüllt. Razul gehört zum Clan der Weißdrachen und ist gekommen, um ein Opfer zu fordern - Ella. Nur wenn
sie ihn auf sein Schloss begleitet, verspricht er, ihr Dorf von Hunger und Kälte zu erlösen. Ella ist fest entschlossen, ihre Familie
und Freunde zu retten, und lässt sich auf den Handel ein. Doch sie
ahnt nicht, wie unberechenbar die Bestie in Razuls Herzen wütet
...

Signatur: SUMM

Leser, Antje
Luftschlösser sind schwer zu knacken
302 S. – 2020
Verlag: Magellan
Es ist nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, als Jonas und Nika
aufeinandertreffen. Denn Jonas erwischt Nika, als sie bei ihm einbricht. Nicht, weil sie etwas gegen ihn persönlich hat, sondern weil
das ihr Job ist. Nika gehört zu einem Familienclan, der sich auf
Wohnungseinbrüche spezialisiert hat. Wenn sie nicht liefert, machen die anderen Druck. Doch Nika und Jonas begegnen sich wieder. Zufällig. Und Jonas zeigt ihr, dass das Leben nicht nur aus
Sackgassen besteht. Aber einfach aussteigen ist nicht. Plötzlich
schwebt nicht nur Nika, sondern auch Jonas in grösster Gefahr.

Signatur: LESE

Linker, Christian
Der Schuss
315 S. – 2020
Verlag: Dtv
Der 17-jährige Robin wird in seinem Wohnblock Zeuge des Mords
an einem Anhänger der rechtsgerichteten »Deutschen Alternativen Partei«, deren Anführer Fred Kuschinski ein Kindheitsfreund
von ihm ist. Die Rechten nutzen die Bluttat, um Fremdenhass und
Ängste zu schüren. Auch Robins Schwester Mel schließt sich der
Bewegung an und besucht die täglichen Mahnwachen. Robin hat
sich bislang aus allen Konflikten im Block rausgehalten, aber jetzt
wird ihm klar: Wenn er die Wahrheit ans Licht bringen will, ist Wegschauen keine Option mehr.
Signatur: LINK

Iosivoni, Bianca & Kneidl, Laura
Midnight Chronicles - Schattenblick
Band 1
436 S. – 2020
Verlag: Bastei Lübbe
449 entflohene Seelen. 449 Tage, um sie zurück in die Unterwelt zu
schicken. Roxy weiß, dass ihre Mission so gut wie unmöglich ist.
Dass sie jetzt auch noch ein Auge auf den mysteriösen Shaw haben
soll, der von einem Geist besessen war und seitdem keinerlei Erinnerungen an seine Vergangenheit hat, passt ihr daher gar nicht. Vor
allem weil das Kribbeln zwischen ihnen mit jedem Augenblick, den
sie miteinander verbringen, heftiger wird. Und das ist nicht nur für
Roxys Herz gefährlich - sondern auch für ihr Leben...
Signatur: IOSI /Bd.1

Black, Peter Jay
Street Warriors – Operation P.R.O.T.E.U.S.
Band 1
350 S. – 2020
Verlag: cbt
Sie wollen die Welt gerechter machen, indem sie den Armen geben,
was sie den Reichen nehmen: fünf Kids, die als die »Street Warriors«
in einem Geheimversteck im Londoner Untergrund leben. Alle fünf
sind Experten auf ihrem Gebiet: Jack hackt jeden Code, Charlie versteht Technik wie niemand sonst, für Slink ist keine Fassade zu
hoch, Wren ist eine Meisterin der Täuschung, und dank Obi sind alle
überall und jederzeit miteinander vernetzt. Als sie auf den Supercomputer P.R.O.T.E.U.S. stossen, vor dem kein Geheimnis dieser
Welt mehr sicher ist, ist den Street Warriors schlagartig klar: Dieser
Rechner darf niemals in die falschen Hände geraten ...
Signatur: BLAC /Bd.1

Schoder, Sabine
Immer ist ein verdammt langes Wort
351 S. – 2020
Verlag: Sauerländer
Manchmal verändert ein einziger Moment dein ganzes Leben. In
Renas Fall: die Sekunde, in der das Motorrad gegen den Baum
krachte. Koma, Schmerzen, Gedächtnislücken. Doch Rena ist hart
im Nehmen, war sie schon immer! Mit allem wird sie fertig, nur nicht
damit, dass ihr die Liebe vor die Füsse fällt - buchstäblich, vom Balkon der Wohnung über ihr. Denn dieser Junge, der ein grün gesprenkeltes und ein hellblaues Auge hat, stellt alles in Frage.
Signatur: SCHO

Blix, Ella
Wild – Sie hören dich denken
372 S. – 2020
Verlag: Arena
Seit einem erschreckenden Erlebnis auf einem Waldausflug mit der
Schule ist Noomi nicht mehr dieselbe. Erinnerungsfetzen, die berauschend, aber auch verstörend sind, führen sie immer wieder zurück
zu diesem Tag im Wald. Seitdem ist etwas mit ihr passiert, und sie
muss herausfinden, was dort geschehen ist. Warum kann sie sich
nicht erinnern? Warum fühlt sie sich seitdem den Tieren so nah?
Signatur: BLIX

