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 Richter, Charlotte 

Hidden Lies 

Mein Geheimnis kann dich töten 

444 S. – 2022 

Verlag: Arena 

Noch vor wenigen Monaten gehörte Kara zu denen, die nach der 

Ansteckung mit Morbus Shade in besinnungslosem Wahn ihre Mit-

menschen angegriffen und eine völlig zerstörte Welt zurückgelas-

sen haben. Nun ist die Bevölkerung in die zwei Lager der Infizier-

ten und der Gesunden aufgeteilt und es scheint unmöglich, die 

Seiten zu wechseln. Fast unmöglich. Denn mithilfe ihrer Familie 

gelingt es Kara, sich als gesund auszugeben. Ein Medikament hält 

die Infektion in Schach. Doch die Medizin wird bald aufgebraucht 

sein. Ihr unaussprechliches Geheimnis lastet schwer auf ihrer 

Seele. Nur wenn sie mit Adrian zusammen ist, gelingt es ihr, die 

Vergangenheit kurz zu vergessen. Doch obwohl sie sich immer 

mehr zu ihm hingezogen fühlt, darf sie sich ihm niemals anver-

trauen. Weil Adrian fast seine gesamte Familie durch den Aus-

bruch von Morbus Shade verloren hat, ist er wild entschlossen, 

alle Infizierten zu bekämpfen. 

 

Signatur: RICH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wagner, Antje 

Hyde 

Roman 

406 S. – 2020 

 Verlag: Beltz 

Seit sie denken kann, ist Hyde Katrinas Zuhause gewesen. Hier 

ist sie aufgewachsen, mit ihrer Schwester Zoe und ihrem Vater. 

Jetzt ist Hyde verschwunden – und Katrina auf sich allein gestellt. 

Von dem, was geschehen ist, weiss sie nur noch Bruchstücke. Als 

sie beginnt, ein verfallenes Haus zu renovieren, mit dem sie sich 

auf seltsame Weise verbunden fühlt, führt sie dies auf die Spur 

eines ungeheuren Geheimnisses. Ist sie überhaupt diejenige, die 

sie glaubt zu sein? 

                                                                    Signatur: WAGN 

 

 

Kinney, Jeff 

Gregs Tagebuch – Voll aufgedreht 

Band 17 

217 S. – 2022 

Verlag: Baumhaus 

Eine Saison im Basketballteam seiner Schule hat Greg völlig ge-

reicht! Denn wenn er eins nicht ist, dann eine Sportskanone. Doch 

kaum hat er sich von seinem Ausflug aufs Spielfeld erholt, steckt 

er auch schon mittendrin im nächsten Schlamassel. Aber Greg 

wäre nicht Greg, wenn er nicht auch dafür wieder eine Lösung fin-

den würde. 

Signatur: KINN /Bd.17 

 Jager, Jennifer Alice 

Emily Seymour – Totenbeschwörung für Anfänger 

Band 1 

412 S. – 2022 

Verlag: Ravensburger 

Es gibt keinen schlechteren Start in eine Beziehung, als 
den süssen Typen, in den man sich Hals über Kopf verliebt 
hat, aus Versehen umzubringen. Genau das passiert der 
untalentierten Totenbeschwörerin Emily Seymour und nun 
muss sie einen Weg finden, Ashton wiederzubeleben. 
Doch es steckt mehr hinter seinem Ableben, als Emily 
ahnt. Schon bald muss sie mit einem schlecht gelaunten 
Untoten an ihrer Seite die grösste Verschwörung aufde-
cken, die die magische Welt je gesehen hat. 

Signatur: JAGE /Bd.1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elbs, Rebecca 

Shortbread und Shiva 

313 S. – 2022 

Verlag: Carlsen 

Ohne Emmas beste Freunde geht gar nichts! Penny wohnt schon 

fast bei ihr, in Mamas alter Studenten-WG in einem ehemaligen 

Buchladen. Und Shiva, den dritten im Bunde, kennt sie schon seit 

dem Kindergarten. Er teilt sogar grosszügig seine indische Gross-

mutter mit ihr, zu der Em ein besonderes Verhältnis hat. Doch in 

letzter Zeit wird alles irgendwie komplizierter. Ems Gefühle für 

Shiva gehen eindeutig in Richtung «schwer verknallt». Sind sie 

vielleicht doch füreinander bestimmt? Oder ist er eigentlich in 

Penny verliebt? 

Signatur: ELBS 

 Hunter, Erin 

Panda Kingdom – Reissende Flut 

Band 1 

269 S. – 2022 

Verlag: Schneiderbuch 

Panda Kingdom ist seit der grossen Flut ein zerrissenes Land. So 

kommt es, dass die drei Geschwister Blättchen, Regen und Geist 

einander nicht einmal kennen. Aber als der Bambus rar wird und 

die Goldstumpfnasen eine böse Intrige spinnen, sind diese drei 

Pandas dazu auserkoren, Panda Kingdom zu retten. Dazu muss 

ihnen gelingen, was vor ihnen niemand gewagt hat: Sie müssen 

den grossen Fluss überqueren. Sie müssen sich gegen ihren An-

führer stellen. Und das Schwierigste: Sie müssen einander in den 

Bergwäldern finden und erkennen. 

Signatur: HUNT /Bd.1 

 Atwater, Zoulfa 

True Crown – Die Lady und der Lord Magier 

Band 1 

349 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Theodora Ettings, im Kindesalter von einem Elf der Hälfte ihrer 

Seele beraubt, kennt weder Furcht, Scham noch Schüchternheit 

oder was man sonst so von einer britischen Debütantin des 19. 

Jahrhunderts erwarten dürfte. Dass sie sich von all den anderen 

jungen Ladies derart abhebt, ist ihrer Familie ein Graus. Doch ge-

rade Doras unkonventionelles Verhalten erregt die Aufmerksam-

keit des Lord Magiers des Königreichs. Die Freundschaft mit dem 

umstrittenen Lord Magier könnte Dora allerdings endgültig zum 

gesellschaftlichen Outcast machen. Aber zugleich ist er ihre ein-

zige Hoffnung, je wieder geheilt zu werden.  

Signatur: ATWA /Bd.1 


