Neue Jugendbücher
Mai 2021

Daughtry, Mikki & Lippincott, Rachael
All This Time – Lieben heisst unendlich sein
Roman
366 S. – 2021
Verlag: dtv
Kyle und Kimberly sind seit der 9. Klasse das perfekte Paar. Doch
am Abend der Abschlussfeier bricht Kyles Welt brutal in sich zusammen: Nachdem Kimberly ihm eröffnet hat, dass sie die Beziehung beenden will, haben sie auf dem Heimweg einen Autounfall. Kyle erwacht im Krankenhaus aus seiner Bewusstlosigkeit
- aber Kim hat den Unfall nicht überlebt. Kyle versinkt in unendlicher Trauer und Schuldgefühlen ... bis er Marley begegnet.
Marley hat ebenfalls einen grossen Verlust erlitten, für den sie
sich verantwortlich macht. Sie verstehen einander und können
den Schmerz des anderen lindern, während sie sich immer näherkommen. Doch Kyle muss befürchten, dass er diese zweite
Chance auf Glück erneut verlieren könnte ...
Signatur: DAUG

Reinhardt, Dirk
Perfect Storm
302 S. – 2021
Verlag: Gerstenberg
LFF – das sind Dylan, Luisa, Felix, Boubacar, Kyoko und Matthew.
Die jungen Hacker aus der ganzen Welt haben sich online bei einem Computerspiel kennengelernt und angefreundet. Als sie von
Menschenrechtsverletzungen im Kongo erfahren, in die zwei USKonzerne verwickelt sind, beschliessen sie, sich in deren Netzwerke einzuhacken. Sollte es ihnen gelingen, belastendes Material öffentlich zu machen, könnten die Enthüllungen einen weltweiten Sturm der Empörung auslösen. Doch ein junger Agent des
amerikanischen Geheimdienstes ist ihnen auf der Spur …
Signatur: REIN

Düwel, Franca
Überleben für Anfänger
437 S. – 2020
Verlag: Arena
Erst Anna-Constanza und ihre fiesen Mobbingattacken. Dann
der Ärger mit Nael, meinem vermeintlichen Mister Perfect - den
ich inzwischen selbst dann noch hassen würde, wenn er und ich
die letzten Menschen auf der Welt wären. (Und momentan sieht
es ganz danach aus …)
Aber das Schrecklichste ist die Sache mit diesem Survivalcamp
mitten im Atlantik! Drei Wochen mit fünf anderen Jugendlichen
auf einer einsamen Insel ohne Internet. Wie zum Teufel können
meine Eltern nur denken, das würde mir guttun? Gerade jetzt,
wo ich seit Tagen von einem schwarzen Volvo verfolgt werde,
der garantiert mit Papas mysteriösem Nebenjob zu tun hat? Aber
keiner glaubt mir!!!
Signatur: DÜWE

Inusa, Manuela
Morgen und die Ewigkeit danach
311 S. – 2021
Verlag: cbj
Als Nathalie in der Psychiatrie Lucas kennenlernt, ist da sofort
etwas Besonderes zwischen ihnen. Beide spüren es und doch
können beide es nicht zulassen. Nathalie nicht, weil sie nach
dem Unfalltod ihres kleinen Bruders unter der Last der Schuldgefühle verstummt ist. Lucas nicht, weil er den Glauben daran
verloren hat, dass ihn irgendwer auf dieser Welt noch brauchen
könnte. Erst als die beiden beginnen, einander, dem Leben und
der Liebe wieder zu vertrauen, zeigt sich für sie Hoffnung auf
Heilung und einen Neuanfang.

Signatur: INUS

Cline, Ernest
Ready Player One
Band 1
539 S. – 2021
Verlag: Fischer
Im Jahr 2045 ist die Welt ein hässlicher Ort: Die Erdölvorräte sind
aufgebraucht, ein Grossteil der Bevölkerung lebt in Armut. Einziger Lichtblick ist die OASIS, eine virtuelle Ersatzwelt, in der man
leben, arbeiten, zur Schule gehen und spielen kann.
Der exzentrische Schöpfer der OASIS hat tief im virtuellen Code
einen Schatz vergraben, und wer ihn findet, wird seinen gesamten Besitz erben – zweihundertvierzig Milliarden Dollar. Eine
Reihe von Rätseln weist den Weg, doch der Haken ist: Niemand
weiss, wo die Fährte beginnt. Bis Wade Watts, ein ganz normaler
Junge, der am Stadtrand von Oklahoma City in einem Wohnwagen lebt, den ersten wirklich brauchbaren Hinweis findet. Die
Jagd ist eröffnet ...
Signatur: CLIN /Bd.1
Franz, Cornelia
Calypsos Irrfahrt
141 S. – 2021
Verlag: Carlsen
Vier Wochen Segeltörn im Mittelmeer! Oscar ist schon am dritten
Tag mit seinen Eltern langweilig. Doch dann fischen sie zwei vollkommen erschöpfte Kinder in einem Rettungsring aus dem Wasser. Es sind Nala und ihr kleiner Bruder Moh, die von einem
Flüchtlingsboot gefallen sind. Nun beginnt eine Odyssee von
Land zu Land: Nirgends dürfen die Kinder von Bord. Und je länger die Reise dauert, desto mehr freunden sie sich mit Oscar an.
Schliesslich kann er sich gar nicht mehr vorstellen, die beiden
einfach in irgendeinem Flüchtlingslager zurückzulassen, wie von
seinen Eltern geplant …
Signatur: FRAN
Bachmann, Verena
Chronos Academy - Eiswächter
Band 1
268 S. – 2021
Verlag: Impress
Inori hätte nie gedacht, dass ein Familiengeheimnis ihr ganzes
Leben auf den Kopf stellen würde. Sie soll magische Fähigkeiten
besitzen und wird als Schülerin an der sagenumwobenen Chronos Academy aufgenommen. Doch damit sich ihre Gabe zeigt,
muss sie eine lebenslange Verbindung mit einem anderen Menschen eingehen. Für Inori undenkbar! Bis sie auf den charmanten Cestian trifft, in dessen smaragdgrünen Augen sie sich ganz
und gar verlieren könnte, dessen Herz aber verschlossen ist. Dabei braucht Inori ihre Fähigkeiten so schnell wie möglich, denn
im Inneren der Schule gibt es ein verborgenes Portal, das nur mit
Hilfe von Magie geöffnet werden kann …
Signatur: BACH /Bd.1

Engelmann, Reiner
Wir haben das KZ überlebt
Zeitzeugen berichten
252 S. – 2021
Verlag: cbj
Wer Überlebende des Holocaust trifft, spürt den Abgrund, der sie
von anderen Menschen trennt. Sie waren in Auschwitz, Buchenwald, Dachau. Sie haben unsägliches Leid erfahren. Mehr als 75
Jahre nach der Befreiung von Auschwitz gibt es nicht mehr viele
Zeitzeugen. Umso wichtiger ist es, ihre Erfahrungen für die Nachwelt zu dokumentieren. Im Gedenken an die Toten, aber auch für
den Frieden in der Zukunft. Damit sich die Hölle auf Erden nicht
wiederholt.
Reiner Engelmann hat Max Mannheimer, Esther Bejarano, Eva
Mozes Kor und sieben weitere Zeitzeugen befragt und ihre Erinnerungen für Jugendliche aufgeschrieben. Ein erschütterndes
Zeugnis und ergreifendes Mahnmal wider das Vergessen
Signatur: ENGE
Bourne, Holly
Witchy Wishes
Ohne Magie klappt das nie!
138 S. – 2021
Verlag: dtv
Sophia, Mia und Alexis sind beste Freundinnen. Und seitdem die
drei aus Spaß einen Schneezauber gegoogelt haben und dieser
tatsächlich funktioniert hat, glaubt zumindest Mia fest daran, dass
sie echte Hexen sind. Als Sophia den ersten Liebeskummer ihres
Lebens durchmacht und Alexis um ihren Hund trauert, plant Mia
einen magischen Mädelsabend – zur Aufheiterung und Erprobung
ihrer Fähigkeiten. Erst scheint sie die Einzige zu sein, die die Sache ernst nimmt. Doch dann wird ein Geheimnis nach dem anderen enthüllt und der Abend magischer als erwartet …

Signatur: BOUR
Wolz, Heiko
Falcon Peak – Wächter der Lüfte
Band 1
261 S. – 2021
Verlag: arsEdition
Als der 13-jährige Kendrick in die Heimat seiner verstorbenen
Mutter zurückkehrt, um das dortige Internat zu besuchen, merkt
er schnell, dass an diesem Ort sonderbare Dinge vor sich gehen.
Wohin verschwinden einige von Kendricks Mitschülern heimlich
an den Abenden? Warum sind überall in der Schule Greifvögel
abgebildet? Und was hat es mit der Felsspitze des sagenumwobenen Falcon Peak auf sich?

Signatur: WOLZ /Bd.1

