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Poznanski, Ursula
Shelter
Thriller
429 S. – 2021
Verlag: Loewe
Die Idee war völlig verrückt und sie wären niemals darauf gekommen, wenn die Party nicht so aus dem Ruder gelaufen wäre. Aus
einer Katerlaune heraus erfinden Benny und seine Freunde eine irre
Geschichte über ausserirdische Besucher und verbreiten sie im Internet. Gespannt wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer eigenen
Überraschung nehmen immer mehr Menschen die Sache für bare
Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn schon
bald in Lebensgefahr.
Was, wenn du dir eine völlig absurde Geschichte ausdenkst, sie zum
Spass in die Welt setzt und plötzlich glauben alle daran? Ein schockierender Thriller über einen Streich, der zur verwirrenden Realität
wird.

Signatur: POZN

Bonnevie, Live
Zwischen Himmel und Erde
493 S. – 2021
Verlag: Coppenrath
Um jeden Preis will Amanda mit Ægir die Meisterschaft im Islandpferderennen gewinnen. Auf sie läuft eine Wette, von der das
Schicksal ihrer Familie abhängt. Doch schnell stösst Amanda bei
dem wilden Hengst an ihre Grenzen. Nach und nach verliert sie
sein Vertrauen ... und sich selbst. Wird Amanda es schaffen, ihrer
inneren Stimme zu folgen und einen Weg in Ægirs Herz zu finden?

Signatur: BONN

Messenger, Shannon
Keeper of the Lost Cities – Der Aufbruch
Band 1
507 S. – 2021
Verlag: arsEdition
Die 12-jährige Sophie scheint nicht in ihr eigenes Leben zu passen. Sie ist hochintelligent und hat mehrere Klassen übersprungen. Und sie hütet ein grosses Geheimnis: Sophie kann die Gedanken ihrer Mitmenschen lesen. Ihr ganzes Leben lang fühlte
sie sich als Aussenseiterin. Bis sie Fitz trifft, einen geheimnisvollen Jungen. Er teilt ihr das Unglaubliche mit: Sie ist mit ihren Fähigkeiten nicht allein. Und sie gehört dem Volk der Elfen an. Für
Sophie beginnt ein neues Leben. Ab sofort besucht sie im Elfenreich eine Zauberschule. Doch ihre Vergangenheit holt Sophie
immer wieder ein: Wer ist sie wirklich? Warum wurde sie in der
Menschenwelt versteckt und vor wem? Die Antworten auf diese
Fragen könnten über Leben und Tod entscheiden.

Signatur: MESS /Bd.1
Brooks, Kevin
Bad Castro
Roman
202 S. – 2021
Verlag: Dtv
Eine Nacht voller Unruhen. Ein jugendlicher Gang-Leader, den
alle "Bad Castro" nennen, auf der Flucht. Und Judy, eine junge
Polizistin, die nicht mehr weiss, wo Recht und Unrecht ist.
Als das Polizeiauto überfallen wird, gelingt es Judy und Castro,
sich unerkannt aus dem Wagen zu retten. Gemeinsam fliehen
sie vor dem entfesselten Mob, der für sie gleichermassen gefährlich ist. Denn längst ist nicht mehr klar, wo die Grenzen zwischen
Freund und Feind sind – und dass sie in Wahrheit mehr verbindet, als ihnen klar ist …
Signatur: BROO

Ocker, Kim Nina
Die Hüter der fünf Jahreszeiten – The Lie in Your Kiss
Band 1
506 S. – 2021
Verlag: Ravensburger
Als Bloom zu einer Hüterin des Winters bestimmt wird, bricht ihr
ganzes Leben über Nacht in sich zusammen. Denn, obwohl sie
zu einer der vier magischen Herrscherfamilien gehört, die seit
Generationen den Kreislauf der Jahreszeiten aufrechterhalten,
wollte Bloom sich aus alldem heraushalten und stattdessen weit
weg studieren. Doch nun muss sie von Oslo nach Amsterdam
fliegen, um das Amulett der Jahreszeiten an den Hüter des Frühlings zu übergeben. Sie ahnt nicht, dass diese eine Begegnung
und ein einziger Kuss genügen werden, um nicht nur ihr Herz,
sondern auch ihre Familie und die gesamte Welt, wie Bloom sie
kennt, in Gefahr zu bringen.
Signatur: OCKE /Bd.1
Pichon, Liz
Tom Gates – Chaos hoch zehn
Band 18
245 S. – 2021
Verlag: Schneiderbuch
Toms Leben ist ganz einfach eine brüllend komische Aneinanderreihung von Katastrophen. Im neuen Band der Serie bleibt er
gemeinsam mit seiner Schwester Delia und einem köstlichen
Hühnchen-Pilz-Auflauf im Fahrstuhl stecken, erlebt einen Lehrertausch an der Schule, kämpft mit klitzekleinen Ameisen in der
Hose und beschert uns die sagenhaften Abenteuer des WaffelJungen.
Signatur: PICH /Bd.18

Gier, Kerstin
Vergissmeinnicht – Was man bei Licht nicht sehen kann
Band 1
478 S. – 2021
Verlag: Fischer
Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasyromane und ist
definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die
nicht von dieser Welt sein können. Nur wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass
er und Matilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und
noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben

Signatur: GIER /Bd.1

Peer, Martin
Blut und Schokolade
476S. – 2021
Verlag: Dressler
Als die 18-jährige Manal auf der Suche nach ihren Wurzeln an die
Elfenbeinküste reist, ändert sich ihr Leben auf einen Schlag: Hinter
einem von Hunden bewachten Zaun steht Issa, mitten im Urwald.
Und braucht ihre Hilfe. Er will seinen kleinen Bruder nach Hause
holen, der, wie viele andere Kinder, zum Arbeiten auf die Kakaoplantage verschleppt wurde. Doch so einfach ist das nicht, denn in
der Welt hinter dem Zaun herrschen eigene Regeln, und viele der
Kinder haben Angst vor der Freiheit. Schliesslich gelingt ihnen jedoch mit Manals Hilfe die Flucht. Und eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch ein ausgetrocknetes Land beginnt ...

Signatur: PEER
Woods, Ana
15 Gründe dich zu hassen
315 S. – 2021
Verlag: Thienemann
Für ein Schulprojekt müssen Alice und Tyler fünfzehn Macken
des jeweils anderen aufschreiben kein Problem, wenn man seit
Ewigkeiten befreundet ist. Aber dann ist da noch diese Wette
zwischen ihnen, wegen der Alice auf sieben Dates gehen muss,
obwohl sie der Liebe eigentlich abgeschworen hat. Ein DesasterDate nach dem anderen folgt, aber immerhin fällt es ihr nicht
schwer, ihren Aufsatz über ihren besten Freund zu schreiben.
Wie kann es sein, dass die schlechten Eigenschaften ihrer Dates
sie in den Wahnsinn treiben, Tylers Macken jedoch genau das
sind, was sie so sehr an ihm mag? Als Tyler dann aber ihre Zukunftspläne gefährdet, wird die Freundschaft der beiden auf eine
harte Probe gestellt.
Signatur: WOOD

Sugg, Zoe
The Magpie Society – Die Nächste bist du
Band 1
366 S. – 2021
Verlag: cbj
Als die 17-jährige Audrey aus den USA neu auf das traditionsreiche britische Internat Illumen Hall kommt, ahnt sie nicht, was auf
der Abschlussparty im letzten Sommer passiert ist: Die Leiche einer Schülerin wurde ans Ufer gespült. Ivy, mit der sie das Zimmer
teilt, lässt Audrey deutlich spüren, dass sie es lieber für sich alleine
hätte. Und damit nicht genug: Es war vorher das Zimmer des toten
Mädchens, Lola. Doch als ein mysteriöser Podcast behauptet, Lolas Tod sei kein Unfall gewesen, beginnen die beiden gegensätzlichen Mädchen gemeinsam Nachforschungen anzustellen. Denn
offenbar ist ein Mörder auf freiem Fuss.
Signatur: SUGG /Bd.1

Comics / Manga
ZEP
Titeuf – Das grosse Abenteuer
Band 16
63 S. – 2021
Verlag: Carlsen
Titeuf ist nicht nur ein kleiner, turbulenter Bengel, der das Gesetz
des Hofes beherrscht, sondern auch großzügig! Also hat er dir mit
Liebe ein besonderes Album zusammengestellt: Er beschloss
nämlich die Jahreszeiten zu verfolgen, um die Tage mit Tonnen
von angemessenem Unsinn zu punkten! zwischen Mini-Gags und
Mega-Illustrationen enthüllt Titeuf alles! Von seinen Eindrücken
des harten Schuljahres bis zur gesegneten Zeit der Ferien mit
Sonnenschein und Eis, ganz zu schweigen von den schrecklichen
kühlen Wintermomenten und den Frühlingsknospen von Bäumen
und Teenagern!
Signatur: ZEP /Bd.16

Die drei ??? – Der goldene Salamander
Graphic Novel
2021
Verlag: Kosmos
Are you ready to rumble? Eine Wrestling-Show macht Station in
Rocky Beach und die drei ??? lassen sich das Spektakel natürlich nicht entgehen. Doch kurz vor dem großen Showkampf gerät Der Goldene Salamander, der Star der Truppe, unter Verdacht: Er soll eine Bank überfallen haben. Können Justus, Peter
und Bob seine Unschuld beweisen?
Signatur: HITC

Goscinny, René
Uderzo, Albert
Asterix und der Greif
Band 39
48 S. – 2021
Verlag: Egmont
Diesmal verschlägt es die Gallier ins Barbaricum, weit im wilden
Osten. Nach einem verheissungsvollen Traum macht sich Miraculix mit Asterix, Obelix und Idefix auf die Reise ins Land der
Sarmaten. Dort wohnt der Schamane Terrine mitsamt seinem
Stamm und hat die Hilfe seines alten Freundes bitter nötig! Denn
die Römer sind auf dem Vormarsch, um für Cäsar den sagenumwobenen Greif zu fangen, der in dieser Region hausen soll. Zu
allem Übel ist in der eisigen Kälte der Taiga auch noch Miraculix'
Zaubertrank gefroren und dadurch unbrauchbar geworden

Signatur: GOSC /Bd.39

