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 Bronsky, Alina 

Schallplattensommer 

Roman 

189 S. – 2022 

Verlag: dtv 

Als einziges Mädchen im Umkreis von 13 Kilometern ist Maserati 
Aufmerksamkeit gewohnt. Dabei will sie nur eines: Den Feriengäs-
ten selbstgemachte Limonade ihrer Oma servieren und die Tage bis 
zur Volljährigkeit zählen. Mit der Liebe will sie nichts zu tun haben 
und schon gar nichts mit den Annäherungsversuchen der Söhne 
der reichen Familie, die gerade die Villa im Dorf gekauft hat. 

Doch dann stellen Caspar und Theo verbotene Fragen: Warum hat 
Maserati kein Smartphone? Wovor hat sie solche Angst? Und wie 
kann es sein, dass ihr Gesicht das Cover einer alten Schallplatte 
ziert? Plötzlich steckt Maserati bis zum Hals in Geheimnissen 
zweier Familien und im eigenen Gefühlschaos. 

Signatur: BRON   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Woodrow, Margje 

Truth  

Bist du bereit für die Wahrheit? 

247 S. – 2022 

 Verlag: Bastei Lübbe 

 Als Juul das Grab ihres Bruders Milan besucht, traut sie ihren Au-

gen kaum: Jemand hat in die frische Erde "Truth + Dare = Wahr-

heit" geschrieben. Milan liebte dieses Spiel und war bei YouTube 

für seine waghalsigen Videos bekannt. Alle gehen davon aus, 

dass eines ihn schliesslich das Leben gekostet hat. Doch dann er-

hält Juul eine Botschaft: Wenn sie wirklich wissen möchte, warum 

ihr Bruder gestorben ist, muss auch sie sich auf eine Mutprobe 

einlassen. Dabei bleibt es jedoch nicht, und schon bald werden die 

Herausforderungen immer makabrer. Wer steckt bloss dahinter? 

Juul hat keine Wahl, sie muss mitspielen. Sonst gerät nicht nur sie, 

sondern ihre ganze Familie in Gefahr ... 

                                                                    Signatur: WOOD 

 Riordan, Rick 

Tochter der Tiefe 

379 S. – 2021 

Verlag: Carlsen 

Als die Meeres-Akademie hinter Ana in die Luft fliegt, kann sie 

es nicht fassen. Welcher unbekannte Feind hat es da auf sie ab-

gesehen? Ana und ihre Freunde fliehen aufs Meer, doch auch 

hier sind sie nicht sicher. Ein Geheimnis nach dem anderen 

kommt ans Licht: Ana ist die letzte Erbin von Kapitän Nemo und 

deshalb die Einzige, die das legendäre U-Boot Nautilus wieder 

flott machen kann. Als sie das Boot finden, stellt sich heraus, 

dass Ana über Musik sogar mit der Nautilus kommunizieren 

kann, denn diese ist von künstlicher Intelligenz beseelt. Aber ihr 

Gegner hat sie schon aufgespürt. 

Signatur: RIOR 

 Mendoza, Paola; Sher, Abby 

Sanctuary 

Flucht in die Freiheit 

348 S. – 2021 

Verlag: Carlsen 

USA, 2032: Alle Bürger*innen werden durch einen ID-Chip über-

wacht. Es ist beinahe unmöglich, undokumentiert zu leben, doch 

genau das tut die 16-jährige Vali. Nachdem sie aus Kolumbien ge-

flohen ist, hat sich ihre Familie ein Leben in Vermont aufgebaut. 

Als jedoch der ID-Chip ihrer Mutter nicht mehr funktioniert und ihre 

Stadt nach Undokumentierten durchsucht wird, müssen sie flie-

hen. Das Ziel: Kalifornien, der einzige Bundesstaat, der sich der 

Kontrolle entzogen hat. Doch als Valis Mutter festgenommen wird, 

muss Vali allein mit ihrem Bruder weiter, quer durchs gesamte 

Land, bevor es zu spät ist. 

Signatur: MEND 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Savas, Anna 

Four Houses of Oxford – Brich die Regeln 

Band 1 

478 S. – 2022 

Verlag: Ravensburger 

Als Harper an der University of Oxford angenommen wird, schei-

nen all ihre Träume zum Greifen nah. Vor allem als sie mit der 

Zusage die Einladung erhält, den berüchtigten Diamonds beizu-

treten einer Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und 

Einfluss verspricht. Auf einmal muss Harper am Spiel der Vier Far-

ben teilnehmen und steht ihrer Vergangenheit gegenüber: Finley, 

der sie vor Jahren ohne Erklärung im Stich ließ und sie jetzt aus-

drücklich vor der tödlichen Magie der Diamonds warnt. 

 

Signatur: SAVA /Bd.1 

 Kaufman, Amie ; Spooner, Meagan 

Unearthed – Weiter, wenn ihr euch traut 

Band 1 

490 S. – 2022 

Verlag: Fischer 

Auf der Erde hätten Jules und Amelia sich gehasst: er ein ver-

wöhnter Jung-Wissenschaftler, der sich in den Kopf gesetzt hat, 

die Erde vor dem Ressourcen-Kollaps zu retten; sie eine Plünde-

rin, auf der Suche nach irgendetwas, was sie zu Geld machen 

kann. Fernab der Erde, auf dem kargen Planeten Gaia, müssen 

sie zusammenarbeiten, denn sie haben dasselbe Ziel: den verlas-

senen Tempel der Unsterblichen. Nur gemeinsam können die bei-

den die kryptischen Rätsel lösen und die tödlichen Fallen überwin-

den, die das Innere des Tempels schützen. Doch können sie ei-

nander wirklich vertrauen? 

Signatur: KAUF /Bd.1 

 Villadsen, Lise  

Sowas wie Sommer, sowas wie Glück 

249 S. – 2022 

Verlag: Oetinger 

Dieser Sommer könnte für Astrid der beste ihres Lebens werden. 

Mit ihrem Freund Jonas will sie auf Interrail-Reise gehen und die 

Welt entdecken. Und dann ist da noch Kristoffer, der Junge aus 

der Schule, der ihren Bauch kribbeln lässt und nichts lieber will, 

als sie glücklich zu machen. Alles könnte so perfekt sein, aber zu 

Hause wartet ihre ältere Schwester Cecilie. Sie hat eine Angst-

störung, unter der die ganze Familie leidet. Kann Astrid für sie da 

sein und trotzdem ihr eigenes Leben leben? 

 

Signatur: VILL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petit, Xavier-Laurent 

Der Sohn des Ursars 

222 S. – 2022 

Verlag: Knesebeck 

Ciprian ist der Sohn eine Ursars, eines Bärenbändigers. 

Die Roma-Familie fährt mit ihrem Bären durch Osteuropa 

und bestreitet dort mit Vorführungen ihren Lebensunter-

halt. Als dann eines Tages ihr Auto kaputtgeht, wird der 

Familie von zwei windigen Männern angeboten, sie für viel 

Geld nach Paris zu bringen. Dort soll es Arbeit und ein bes-

seres Leben geben. Kaum im Pariser Slum angekommen, 

muss die Familie die Schulden für die Schleuser zurück-

zahlen, und so sucht sich jeder eine neue Arbeit: Daddu, 

der Bärenbändiger, wird Schrotthändler, Ma und Vera ar-

beiten als professionelle Bettler, Dimetriu, der grosse Bru-

der, wird Ausleiher von fremden Geldbeuteln und Ciprian 

sein Lehrling. Bis zu dem Tag, als Ciprian im Park Schach-

spieler entdeckt und in den Bann dieses faszinierenden 

Spiels gezogen wird. 

Signatur: PETI 

 Die drei ??? und die Teufelsklippe 

159 S. – 2022 

Verlag: Kosmos 

Peter kann es nicht glauben: Er wird beschuldigt, einen 

Mann von einem Aussichtspunkt ins Meer gestoßen zu ha-

ben. Im Verhör wird er von der Polizei bis ins kleinste Detail 

befragt. Derweil stürzen sich Justus und Bob in die Ermitt-

lungen. Wie und warum ist der Mann ins tosende Meer ge-

fallen? Können die beiden Peters Unschuld beweisen? 

 

Signatur: DREI 

 Völler, Eva 

Zeitenzauber – Die magische Gondel 

Band 1 

332 S. – 2022 

Verlag: Bastei Lübbe 

Die 17-jährige Anna verbringt ihre Sommerferien in Venedig. Bei 

einem Stadtbummel erweckt eine rote Gondel ihre Aufmerksam-

keit. Seltsam. Sind in Venedig nicht alle Gondeln schwarz? Als 

Anna kurz darauf mit ihren Eltern eine historische Bootsparade 

besucht, wird sie im Gedränge ins Wasser gestoßen - und von 

einem unglaublich gutaussehenden jungen Mann in die rote 

Gondel gezogen. Doch, bevor sie wieder auf den Bootssteg klet-

tern kann, beginnt die Luft plötzlich zu flimmern, und die Welt 

verschwimmt vor Annas Augen ... 

 

Signatur: VÖLL /Bd.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creedle, Laura 

Die Liebesbriefe von Abelard und Lily 

347 S. – 2021 

Verlag: dtv 

Als die 16-jährige Lily heimlich ihre ADHS-Medikamente absetzt, 

geht so einiges zu Bruch im wahrsten Sinne des Wortes. Das 

bringt ihr schließlich eine Stunde Nachsitzen ein, zusammen mit 

dem an Asperger leidenden Abelard. Als er für sie einsteht, küsst 

sie ihn spontan und löst damit völlig verwirrende Gefühle in sich 

selbst und auch in Abelard aus. Was folgt, ist eine zunächst per 

SMS geführte intensive Liebesgeschichte, die sich in der Realität 

erst noch beweisen muss. Denn zwischen einem Mädchen, das 

durch unvorsichtiges Anfassen schon ganze Gläser-Batterien zer-

stört hat, und einem Jungen, der vor nichts mehr Angst hat, als 

angefasst zu werden, kann so einiges schiefgehen. 

Signatur: CREE 

Weitere neue Jugendbücher & Comics 

 
 

 

 

 

 Clayton, Dhanielle 

Die Marveller – Magie aus Licht und Dunkelheit 

Band 1: Das gefährliche erste Jahr 

471 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Ella Durand hat es geschafft: Als erste Fabuliererin erhält sie einen 

Platz am Arkanum, dem magischen Marveller-Internat über den 

Wolken. Doch sie merkt schnell, wie schwer es ist, gegen die alten 

Vorurteile anzukommen, die die Marveller ihrem Volk gegenüber 

haben. Als Ellas Lieblingsmeister auf mysteriöse Weise ver-

schwindet und die Fabulierer in Verdacht geraten, muss Ella eine 

schwere Entscheidung treffen. Zusammen mit ihren neuen Freun-

den Jason und Brigit macht sie sich auf eine gefährliche Suche 

zwischen Licht und Dunkelheit. Um die Unschuld ihrer Familie zu 

beweisen und ihren Mentor zu retten, bevor es zu spät ist. 

 

Signatur: CLAY /Bd.1 


