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Gulden, Kerstin
Fair Play
Spiel mit, sonst verlierst du alles!
332 S. – 2021
Verlag: Rowohlt
Ein Wettbewerb. Eine Schule. Und eine gewagte Idee: Was,
wenn jeder deine Umweltsünden auf deinen Social-Media-Accounts sehen könnte? Würdest du dich zusammenreißen? Nur
noch so viel verbrauchen an Energie, Essen, einfach allem, dass
die Klimakrise zum Stillstand kommt?
Aus diesem Gedankenspiel entwerfen Kera, Leonard, Elodie und
Max im Rahmen eines Schulprojekts eine App. Doch mit den öffentlichen Klimakonten hält auch soziale Ächtung an der Schule
Einzug. Wer nicht mitmacht oder sein Konto überzieht, wird ausgegrenzt; wer ausgegrenzt wird, spielt auf einmal nicht mehr fair.
Aus dem Gedankenspiel wird bitterer Ernst, das Experiment gerät
ausser Kontrolle. Zu spät erkennen die vier Jugendlichen, dass
viel mehr auf dem Spiel steht als die Frage, welche Idee den
Wettbewerb gewinnen wird.
Signatur: GULD

Lastella, Leonie
So leise wie ein Sommerregen
Roman
365 S. – 2021
Verlag: Dtv
Als Hope Cooper kennenlernt, ist sie wütend. Wütend auf ihre Mutter, die ihren Vater hintergangen hat, wütend auf die Welt, die ihr
einen geliebten Menschen genommen hat. Doch Cooper gelingt
es mit seiner unvergleichlichen Art, Hope zumindest für ein paar
Stunden ihre Sorgen vergessen zu lassen. Auch Cooper geniesst
die gemeinsame Zeit und wünscht sich am Ende des Tages, Hope
wiederzusehen. Denn nach allem, was er erlebt hat, waren die
Stunden mit ihr die glücklichsten seit Langem. Doch dann erfährt
Cooper, dass ihre Liebe womöglich keine Chance hat. Er behält
es für sich - wohl wissend, dass dieses Geheimnis seine Beziehung zu Hope zerstören könnte ...
Signatur: LAST
Le Roy, Philip
Die Nacht der Acht
284 S. – 2021
Verlag: Carlsen
Es ist Samstagabend und Quentin lädt zum Trinken und Feiern
in die schicke Villa seiner Eltern ein. Abgeschieden in den Bergen gelegen, ist sie der perfekte Ort des heutigen Mottos: Wer
sich erschreckt, muss trinken!
Doch aus Spass wird schnell bitterer Ernst. Die ersten blutigen
Finger bringen die Gruppe noch zum Lachen, es wird ordentlich
getrickst. Als der Geist einer tot geglaubten Mitschülerin auftaucht und die Telefonleitung plötzlich gekappt ist, läuft der
Abend aus dem Ruder. Die Acht sind auf sich allein gestellt. Und
alle stellen sich dieselbe Frage: Wer steckt hinter den mysteriösen Vorfällen? Die Nacht will kein Ende nehmen ...
Signatur: LERO

Van Caart, Lynn
Du bist dran!
319 S. – 2021
Verlag: Baumhaus
Nach einem missglückten Streich müssen Lukas und seine
Freunde Joko und Kons nachsitzen und zur Strafe den Schulkeller
aufräumen. Ausgerechnet die verfeindete Clique um Ronja, Flo
und Leonie soll ihnen dabei helfen. Da stossen die sechs auf ein
altes Kartenspiel und fangen an zu spielen. Doch was als kleine
Mutprobe beginnt, wird plötzlich bitterer Ernst: Spätestens als der
Boden zu Lava wird und einer von ihnen spurlos verschwindet,
wird klar, dass das Spiel magisch ist - und ganz schön gefährlich!
Nur wenn man zusammenarbeitet, kann man es besiegen ...

Signatur: CAAR

Wolk, Lauren
Echo Mountain
Ellie geht ihren eigenen Weg
382 S. – 2021
Verlag: Hanser
Ellie liebt das Leben am Echo Mountain. Zwischen Balsamtannen, Wildbienen und Bergbächen finden sie und ihre Familie ein
Zuhause, müssen dafür aber auch hart arbeiten. Als ein schrecklicher Unfall geschieht und der Vater ins Koma fällt, begibt sich
Ellie auf die Suche nach einer Heilmethode. Eine Suche, die die
Geschichten des Berges und seiner Bewohner zum Vorschein
bringt und die sie bis zur alten Cate führt. Diese ist bekannt für
ihr Heilwissen, benötigt aber selbst dringend Hilfe. Mit Mut und
Beharrlichkeit versucht Ellie, die Menschen zu retten, die ihr am
meisten bedeuten, und lernt, gegen alle Widerstände auf sich
selbst und ihre Intuition zu vertrauen.
Signatur: WOLK
Stern, Amy
Die Spur führt zu dir
204 S. – 2021
Verlag: Carlsen
Auf dem Weg nach Italien wird Ella vom Blitz getroffen. Und das
liegt nicht an dem heftigen Sommergewitter, das den kompletten
Zugverkehr lahmlegt! Der Grund dafür hat einen verträumten
Blick und heisst Fabio. Die beiden kommen sich auf der langen
Irrfahrt nach Venedig näher - und verlieren sich nach ihrer Ankunft prompt aus den Augen. Zum Glück kennt Ellas Gastgeberin
und Cousine Matilda jeden Winkel der Stadt. Gemeinsam begeben sie sich in den unzähligen Gässchen auf Spurensuche.

Signatur: TB
Novik, Naomi
Scholomance – Tödliche Lektion
Band 1
474 S. – 2021
Verlag: cbj
Scholomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben
hat: keine Lehrer, keine Ferien, Freundschaft nur als Mittel zum
Zweck und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es gibt nur zwei
Wege heraus aus der Schule - die Abschlussprüfung oder den
Tod.
Galadriel, genannt El, ist bestens vorbereitet auf die Gefahren
der Schule: Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke
dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das
würde auch ihre Mitschüler treffen. Anders als der unerträgliche
Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut El deshalb alles, um
diese Gabe nicht zu nutzen - es sei denn, sie hat keine andere
Wahl ...
Signatur: NOVI /Bd.1

Boie, Kirsten
Dunkelnacht
127 S. – 2021
Verlag: Oetinger
April, 1945. Alle spüren, dass der Krieg und die fürchterliche Ideologie der Nationalsozialisten kurz vor dem Ende stehen. Doch in
der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945, zwei Tage vor Hitlers
Selbstmord, ereignet sich das dunkelste Kapitel der damals noch
jungen Stadt Penzberg in Bayern. Denn während der einst von den
Nazis abgesetzte Bürgermeister zurück ins Rathaus zieht, erlässt
die Wehrmacht den Befehl, alle Widerständler sofort hinzurichten.
Und zwischen allen Fronten stehen die Jugendlichen Marie,
Schorsch und Gustl.
Signatur: BOIE

Acevedo, Elizabeth
Soul Food
399 S. – 2021
Verlag: Rowohlt
Obwohl es ihr Abschlussjahr an der Highschool ist, hat Emoni das
Gefühl, wichtige Entscheidungen immer nur für andere treffen zu
müssen. Mit ihrer kleinen Tochter wohnt sie bei der Grossmutter,
und nach der Schule arbeitet sie in einem Burgerladen, um zum
Lebensunterhalt beizutragen. Der einzige Ort, wo sie ihre Verantwortung loslassen kann, ist die Küche, denn Kochen ist ihre Leidenschaft und ihre grosse Begabung. Man sagt, dass in all ihren
Gerichten etwas Magisches steckt, das die Menschen in ihrem Innersten berührt. Doch kann Emoni es schaffen, an sich selbst zu
denken und ihre eigenen Träume zu verwirklichen, wenn das Leben ihr immer wieder Steine in den Weg legt?
Signatur: ACEV
Müller-Braun, Dana
The Run
Die Prüfung der Götter
398 S. – 2021
Verlag: Carlsen
Vier Götter wurden einst auf die Erde gesandt, um das Zeitalter
der Menschen einzuläuten. Aus schwarzem Sand schufen sie
das Reich des Kampfes. Aus goldenem Staub erwuchs die Weisheit. Aus roter Asche wurde der Tod geboren. Und aus blauem
Eis das Leben. So die Legende, die noch heute Saris Schicksal
bestimmt. Wie alle Achtzehnjährigen muss sie den gefährlichen
Lauf durch die vier Reiche der Götter bestehen, bevor sie ein
vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden kann. Dabei ist sie
auf die Hilfe eines mächtigen Schattenbringers angewiesen, der
ihr Herz ungewöhnlich tief berührt. Aber seine Treue gilt nicht ihr
...
Signatur: MÜLL

Comics / Manga
Donald’s Happiest Adventures
Auf der Suche nach dem Glück
48 S. – 2021
Verlag: Egmont
Wieder einmal schickt Dagobert Duck seinen Neffen auf Schatzsuche. Doch aus Erfahrung wird irgendwann selbst Donald klug
und ahnt bereits vorab, dass sein Onkel wie immer mit der Ausbeute seiner Bemühungen nicht zufrieden sein wird. Er trifft daher
die Entscheidung, sich auf die Suche nach den Dingen zu begeben, die einfach jeden glücklich machen.

Signatur: TRON

Asterix präsentiert: Die Geheimnisse der Druiden
2021
Verlag: Egmont
Ein sagenhaftes Zauberbüchlein, das geradewegs aus dem Jahre
50 v. Chr. stammen könnte: Unter der Führung des Druiden-Spions Nullnullsix enthüllt es, was Generationen von Asterix-Lesern
schon immer über die gallischen Gelehrten wissen wollten. Wer
waren die wichtigsten Druiden - neben Miraculix natürlich? Was
sind ihre Weisheiten - und was braucht man für einen Zaubertrank?
Signatur: GOSC

Shirotori, Ushio
Ghostly Things
Band 1
174 S. – 2021
Verlag: Carlsen
Da ihr Vater in Übersee arbeitet und ihre Mutter schon lange vermisst wird, muss die Schülerin Yachiho Takahara ganz allein ins
neue Haus am Rande der Stadt ziehen. Schnell wird ihr klar - mit
dem Haus stimmt was nicht. Seltsame Geräusche durchziehen
alle Räume und immer wieder passieren gruselige Dinge. Aber davon lässt sich die toughe Yachiho nicht einschüchtern! Sie ist fest
entschlossen, hinter das Geheimnis des Hauses und ihrer Familie
zu kommen...
Signatur: SHIR /Bd.1

