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Bennett, M. A.
Sieben
Spiel ohne Regeln
398 S. – 2020
Verlag: Arena
Nach jahrelangem, heftigem Mobbing an der Schule hofft Link,
dass sie alle tot sind. Dass sie umgekommen sind bei dem Flugzeugabsturz, den er wie durch ein Wunder überlebt hat. Aber sein
Hochgefühl währt nur kurz. Denn Links Mitschüler sind alle noch
da - sie sind mit ihm auf einer tropischen Insel gestrandet und
mehr als bereit, ihn weiter zu erniedrigen.
Ziemlich schnell jedoch ist klar: Hier in der Wildnis steht die
Schulhierarchie auf dem Kopf. Das Recht des körperlich Stärkeren ist ausser Kraft gesetzt und einzig Link als Nerd verfügt über
das Wissen zum Überleben.
Signatur: BENN

Kelly, Erin Entrada
Charlotte & Ben
Roman
219 S. – 2020
Verlag: Dtv
Charlotte und Ben haben viel gemeinsam: Sie sind hochbegabt,
haben Sorgen um ihre Eltern, sind nicht gerade beliebt und versuchen die Schule ohne allzu viele Kratzer zu überstehen. Kennengelernt haben sie sich beim Online Scrabble. Und ohne sich jemals
gesehen zu haben - schliesslich liegen zwischen ihren Wohnorten
mehr als 2.000 km - erzählen sich Charlotte und Ben am Telefon
ganz viel über sich selbst. Allerdings hat das, was sie sich erzählen, nicht immer etwas mit der Wahrheit zu tun. Sie nutzen die
Chance, die Person zu sein, die sie gern wären. Dabei merken sie,
dass der zu sein, der man ist, viel besser ist, als der zu sein, den
andere aus einem machen wollen.
Signatur: KELL
Lionera, Asuka
Divinitas: Falkenmädchen
Band 1
423 S. – 2020
Verlag: Carlsen
Sobald die Sonne aufgeht, verwandelt sich Miranda in einen Falken. Nur ihre Familie kennt dieses Geheimnis. Doch als ihr Vater
getötet wird, wenden sich die Menschen, denen sie vertrauen zu
können glaubte, von ihr ab. Auf sich allein gestellt, wird sie als
Falke gefangen genommen und soll fortan zur Beizjagd des jungen Prinzen dienen ...
Signatur: LION /Bd.1

Nessensohn, Hansjörg
Delete Me
Deine Geheimnisse leben weiter
343 S. – 2020
Verlag: Ueberreuter
Wie von selbst erscheinen die Sätze auf Finns Handy: "Du musst
Jakob retten! Er wird sich umbringen." Es ist Finns verstorbener
Lehrer, der über die App Mindhack mit ihm kommuniziert. Denn in
Mindhack existiert jeder als virtueller Klon, gespeist aus Spuren,
die man im Netz hinterlässt. Doch was in dem einen Fall ein Leben
rettet, entwickelt sich zu einer Bedrohung mit unabsehbaren Folgen. Finn und Jakob müssen versuchen, Mindhack zu stoppen.
Doch können sie schneller, unberechenbarer und unsichtbarer
sein als ihr Gegner?

Signatur: NESS

Earl, Rae
#Instacat
Meine Katze hat mehr Likes als ich
248 S. – 2020
Verlag: Ars Edition
Alle, die nicht mehr weiterwissen, wenden sich an Millie Porter sie hat immer die besten Ratschläge! Nur ihr eigenes Leben
kriegt Millie nicht so recht auf die Reihe.
Also beschliesst sie, zusammen mit ihrer besten Freundin Lauren
einen Vlog zu starten, in dem die beiden über alles sprechen, was
sie bewegt: Eltern, Make-up, Jungs, Schule. Und nicht einmal
Erin Breeler, perfekte Mitschülerin und ungekrönte Königin von
Instagram, kann sie davon abhalten!
Signatur: EARL

Oram, Kelly
Girl at Heart
310 S. – 2020
Verlag: Bastei Lübbe
Charlie Hastings ist Star ihres Baseballteams - und der typische
Kumpeltyp. Als ihr bester Freund, Teamkollege und Schwarm mit
einem anderen Mädchen ausgeht, ist sie am Boden zerstört. Veränderung muss her, und Charlie will den Sport an den Nagel hängen. Aber die Meisterschaften sind nah, und die Roosevelt High
Ravens ohne Charlie aufgeschmissen. Da macht Kapitän Jace
ihr ein Angebot: Wenn sie bleibt, hilft er ihr, mehr als Mädchen
wahrgenommen zu werden. Vielleicht gewinnt er ja so ihr Herz
...

Signatur: ORAM

Wolff, Julien
Rausgekickt!
Da waren’s nur noch zehn
190 S. – 2020
Verlag: Carlsen
In Joshs Leben dreht sich alles um Fußball. Hunderttausende
Fans folgen seinem YouTube-Channel "Kick it like Josh!" und
auch offline läuft es für den 15-Jährigen rund: Er verbringt den
Sommer im Soccer Camp in Kalifornien, der ultimativen Nachwuchsförderung für Spieler aus der ganzen Welt. Damit kommt
er seinem Traum, in der B-Jugend des FC St. Pauli zu spielen,
einen Riesenschritt näher. Doch dann verschwindet sein Kumpel
Terry. Und plötzlich geht es nicht mehr um Taktik, Defensive und
Offensive - sondern um Leben und Tod.
Signatur: TB

Gordon, Kate
Girl running, Boy falling
238 S. – 2020
Verlag: Carlsen
Therese liebt die kleine Stadt auf der Insel am Ende der Welt. Sie
liebt Tante Kath, von der sie Tiger genannt wird, ihre Freunde,
die sie Resey rufen, und vor allem ihren besten Freund Wally, für
den sie nur Champ ist, und der sie endlich, endlich geküsst hat.
Doch dann geschieht das Undenkbare. Der strahlende Wally, die
nächste grosse Football-Hoffnung der Schule, nimmt sich das Leben und Thereses Welt fällt in sich zusammen. Sie versucht alles,
um nicht selbst zu fallen. Zum Glück gibt es Tante Kath und ihre
Freunde, die Therese auffangen und ihr helfen weiterzuleben.

Signatur: GORD

Rogerson, Margaret
Rabenprinz
380 S. – 2020
Verlag: cbj
Die 17-jährige Isobel ist eine begabte Porträtmalerin mit einer gefährlichen Klientel: das unheimliche Volk der Elfen; unsterbliche
Wesen, die nichts erschaffen können, ohne zu Staub zu zerfallen.
Doch als Isobel ihren ersten royalen Kunden empfängt - Rook,
den Prinz des Herbstlandes - begeht sie einen fatalen Fehler. Sie
malt den menschlichen Schmerz in seinen Augen - eine Schwäche, die Rook das Leben kosten könnte. Um sein Leben zu retten, müssen Isobel und Rook lernen, einander zu vertrauen.
Doch als aus Vertrauen langsam Liebe wird, brechen die beiden
ein Gesetz des Elfenvolkes, das gnadenlose Konsequenzen
nach sich zieht ...

Signatur: ROGE
Oliver, Ben
The Loop: Das Ende der Menschlichkeit
Band 1
397 S. – 2020
Verlag: Carlsen
Jeder Tag im Loop ist die Hölle. Seit zwei Jahren sitzt Luke im High
tech-Jugendgefängnis und wartet auf seine Exekution. Eingesperrt in
einer dunklen Zelle, lässt er einmal am Tag die schmerzhafte Ener
gie-Ernte über sich ergehen, die ihm jegliche Kraft raubt. Die immergleiche Routine zerrt an seinen Nerven - bis sich alles ändert. Wachen
verschwinden, Insassen nehmen sich das Leben, ein Ausbruch aus
dem Loop scheint nun möglich. Doch Gerüchten zufolge kursiert
draussen ein Virus, das Menschen in Killermaschinen verwandelt.
Und plötzlich ist ungewiss, wo die grössere Gefahr lauert ...

Signatur: OLIV /Bd.1

Bold, Emily
Stolen: Verwoben in Liebe
Band 1
430 S. – 2020
Verlag: Thienemann-Esslinger
Wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele stehlen will, dann
läuft etwas gewaltig schief. So wie bei Abby Woods. Sie hat schon
viele Fehler begangen. Diese haben sie nach Darkenhall geführt, eine
Londoner Schule, die sich rühmt, auch aus den unbezähmbarsten
Schülern bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen noch viel grösseren Fehler. Sie stiehlt Bastians
Ring, nicht ahnend, welche Kraft sie damit entfesselt. Denn die
Tremblays sind keine gewöhnlichen Schüler, und der Ring kein einfaches Schmuckstück. Abby gerät in grosse Gefahr und sie muss erkennen: Einen Tremblay küsst man nicht.
Signatur: BOLD /Bd.1

