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King, Wesley
Sara auf der Suche nach Normal
270 S. – 2021
Verlag: Magellan
Wie wird man normal? Indem man sich an strikte Regeln hält,
davon ist Sara fest überzeugt. Also keine Mayonnaise mehr auf
Erdnussbutter-Gelee-Sandwiches schmieren und vor allem: sich
mit jemandem anfreunden. Das ist allerdings nicht so leicht, wenn
man selbst kaum spricht. Aber als Sara die aufgeschlossene, redselige Erin kennenlernt, die davon überzeugt ist, dass es gar kein
"normal" gibt, ändert sich das. Auf einmal geht Sara ins Kino, auf
Geburtstagspartys und hat jemanden, dem sie von ihrem
Schwarm erzählen kann. Doch hinter Erins fröhlicher Fassade
verbirgt sich ein dunkles Geheimnis. Wie kann Sara Erin helfen,
ohne ihre neu gewonnene Freundschaft aufs Spiel zu setzen?
Signatur: KING

Morosinotto, Davide
Der Ruf des Schamanen
Unsere abenteuerliche Reise in das Herz der Dunkelheit
430 S. – 2021
Verlag: Thienemann
Seit Stunden schon kämpfen sich Laila und ihr Freund El Rato
durch den dichten Urwald. Sie müssen unbedingt den alten Schamanen finden. Er ist Lailas letzte Hoffnung, denn sie leidet an einer
unheilbaren Krankheit. Doch allmählich bricht die Nacht herein
und die Dunkelheit ist voller Gefahren ...
Signatur: MORO

Lee, Stephan
K-Pop Confidential
427 S. – 2021
Verlag: Carlsen
Candace kann singen - und zwar richtig gut. Nur weiss kaum jemand davon. Genauso wenig wie von ihrer Begeisterung für KPop. Heimlich nimmt die 15-Jährige an einem Casting teil - und
ergattert prompt einen Trainee-Platz bei der weltgrössten K-PopSchmiede in Seoul. Eine Riesenchance!
Doch die Ausbildung ist hart, mit strengen Regeln und unerbittlichen Trainern, die Candace an ihre Grenzen bringen. Und als
sie YoungBae kennenlernt, den sie wegen des strikten DatingVerbots eigentlich nicht treffen darf, beginnt sie zu zweifeln:
Kann sie sich selbst treu bleiben und gleichzeitig ein K-Pop-Star
werden?
Signatur: LEE

Hesse, Monica
Sie mussten nach links gehen
444 S. – 2020
Verlag: cbj
Frühjahr 1945: Das KZ Gross-Rosen ist befreit, und die Soldaten
behaupten, der Krieg sei vorbei. Aber für die 18-jährige Zofia Lederman fühlt es sich nicht so an. Ihr ganzes Leben ist in Scherben
zerfallen: Vor drei Jahren waren ihr Bruder Abek und sie die Einzigen aus ihrer Familie, die an der Rampe nach rechts geschickt
wurden, weg von den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Alle
anderen - ihre Eltern, ihre Grossmutter, ihre Tante Maja - mussten
nach links gehen. Das Einzige, was Zofia noch am Leben hält, ist
die Suche nach ihrem Bruder. Aber wie soll sie ihn in dem Meer
von Vermissten finden? Und was, wenn er nicht mehr lebt?

Signatur: HESS

Flynn, L. E.
Wer zuletzt lügt
426 S. – 2020
Verlag: Carlsen
Fiona ist unsterblich in Beau verliebt, doch dieser hat sich vollkommen zurückgezogen, seit sein Bruder Toby ein Jahr zuvor
verschwunden ist und für tot erklärt wurde. Als Fiona die Aussenseiterin Trixie kennenlernt, verfällt sie sofort ihrer Faszination. Die
beiden werden beste Freundinnen, auch wenn Fiona das Gefühl
hat, ihr nie ganz trauen zu können. Dann verschwindet Trixie. Fiona kann nicht glauben, dass sie tot ist. Vielleicht ist ja auch Toby
noch am Leben und die beiden sind irgendwo zusammen? Fiona
fängt an nachzuforschen und Lüge und Wahrheit verschwimmen
immer mehr
Signatur: FLYN

Einwohlt, Ilona
Uncovered
Dein Selfie zeigt alles
225 S. – 2020
Verlag: Arena
In Ellas Klasse gibt es eine Challenge. Jungs und Mädchen schicken sich gegenseitig freizügige Selfies, anonym und ohne Gesicht. Nur Ella, die Neue, hält sich raus. Statt um Styling dreht
sich die Welt der Judo-Kämpferin um Sport und Fair Play. Aber
als sie einen Flirt mit Klassenschwarm Milan beginnt, kann Ella
der Versuchung nicht widerstehen – und schickt ihm ein sexy
Foto von sich. Ein Vertrauensbeweis, den sie bald bitter bereut
… denn Milan spielt ein doppeltes Spiel.

Signatur: EINW

Acron, R. T.
Kronox
Vom Feind gesteuert
247 S. – 2020
Verlag: dtv
Seit Tagen wacht Paul exakt um 4:07 Uhr völlig gerädert auf. Eines Morgens geht er zu dem Boot, an dem er seit Monaten mit
Hingabe arbeitet, - und steckt es in Brand. Er selbst kann in letzter Sekunde gerettet werden. Ihm fehlt aber jede Erinnerung.
Doch dann tauchen Snoop, Yesim und Anh auf, die zum exakt
gleichen Zeitpunkt ähnlich verstörende Erfahrungen gemacht haben. Alle vier tun plötzlich Dinge, die sie eigentlich nie tun würden, und sie nutzen Fähigkeiten, die sie eigentlich nicht haben.
Sie folgen dabei einer Art inneren Stimme, gegen die sich keiner
von ihnen wehren kann.

Signatur: ACRO

Hasse, Stefanie
Matching Night – Küsst du den Feind
Band 1
336 S. – 2021
Verlag: Ravensburger
Ravens und Lions - um die beiden mächtigen Verbindungen am
St. Joseph's College ranken sich zahlreiche Legenden, genau
wie um ihre luxuriösen Wohnhäuser und wilden Partys. Von alldem kann die Studentin Cara nur träumen, schliesslich reicht ihr
Geld hinten und vorne nicht. Als die Ravens ihr überraschend
eine kostenlose Unterkunft anbieten, zögert sie deshalb nicht
lange. Doch es gibt eine merkwürdige Bedingung: Cara muss auf
drei exklusiven Verbindungspartys mit einem Wildfremden ein
Paar spielen und an einem geheimnisvollen Wettkampf teilnehmen. Sie ahnt nicht, dass sie dabei mehr verlieren wird als nur ihr
Herz ...
Signatur: HASS /Bd.1
McManus, Karen M.
The Cousins
427 S. – 2020
Verlag: cbj
Milly, Aubrey und Jonah Story haben ihre legendäre Grossmutter
Mildred Margaret Story nie kennengelernt. Ihre Eltern sind schon
vor langer Zeit von der High-Society-Matriarchin enterbt worden.
Da erhalten die Cousins einen Brief: Sie sollen den Sommer auf
dem Story-Anwesen auf Gull Cove Island bei ihrer Grossmutter
verbringen. Obwohl sich Milly, Aubrey und Jonah seit Kindesbeinen nicht gesehen haben, sind sich ihre Eltern einig - das ist die
Chance, sich wieder auszusöhnen. Doch als die Cousins auf der
Insel eintreffen, wird schnell klar, dass Mildred Margaret Story
andere Pläne verfolgt - und dass die Story-Familiengeschichte
dunkle Abgründe birgt.
Signatur: MACM

Kiefer, Lena.
Don’t love me
Band 1
427 S. – 2020
Verlag: cbj
Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen
Highlands ihr Design-Praktikum zu absolvieren. Doch als sie bei
ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyall fasziniert sie von
der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter
seinem abweisenden Verhalten?
Signatur: KIEF /Bd.1

