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 Kreller, Susan 

Hannas Regen 

190 S. – 2022 

Verlag: Carlsen 

Josefin ist eine von der Sorte »Ich verlass mich auf dich«. Eine, 
die angerufen wird, wenn sonst keiner Zeit hat. Die nur aus Ver-
sehen mitfotografiert wird. Als Hanna neu in ihre Klasse kommt, 
hofft Josefin, endlich eine Freundin zu finden. Aber Hanna verhält 
sich seltsam, ganz so, als sei sie schon fast wieder weg. Sie ist 
still und abweisend, in sich selbst verborgen. Als sich die beiden 
Mädchen wider Erwarten doch anfreunden, wird Josefin klar, dass 
mit Hanna etwas nicht stimmt. Ist sie in Gefahr? Muss sie be-
schützt werden? Und ist Hanna am Ende gar nicht die, für die sie 
sich ausgibt? 

Signatur: KREL   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Babendererde, Antje 

Im Schatten des Fuchsmondes 

400 S. – 2022 

 Verlag: Arena 

 Dieses Jahr ist für Lia auf dem Landsitz ihrer Familie nichts mehr, 

wie es einmal war - wegen Finn, dem Neffen des Wildhüters. Lia 

kann sich seiner geheimnisvollen Art nicht entziehen. Obwohl er 

sie mit seinen spöttischen Sprüchen herausfordert, verliebt sie 

sich Hals über Kopf in ihn. Als Finn ihre Gefühle erwidert, scheint 

Lias Sommer perfekt. Doch wer ist dieser Junge wirklich, der mit 

einem wilden Fuchs Ball spielt und ihm Gedichte vorliest? Bald er-

reichen die Schatten der Vergangenheit die Wildnis von Bad-

fearna. Sie bringen Dinge über Finn ans Licht, die keinen Zweifel 

lassen: Ein Mädchen wie Lia hat in seinem Leben keinen Platz. 

Kann man vor der Liebe weglaufen - oder vor sich selbst? 

                                                                    Signatur: BABE 

 Hill, Melissa C. / Stapor, Anja 

Lupus Noctis 

414 S. – 2022 

Verlag: Dressler 

Sechs Jugendliche steigen hinab in ein unterirdisches, verlasse-

nes Bunkerkrankenhaus, um den perfekten Nervenkitzel zu erle-

ben. An diesem unheimlichen, nahezu lichtlosen Ort wollen sie 

ihr Lieblingsrollenspiel Lupus Noctis weiterspielen. Doch schon 

nach kurzer Zeit stellt sich heraus: Der Schlüssel zur Tür fehlt 

der Ausgang ist versperrt. Ein Versehen? Oder wurden sie in der 

Dunkelheit eingesperrt?  

Signatur: HILL 

 Bailey, Ada 

The Crown Between Us – Royales Geheimnis 

Band 1 

334 S. – 2022 

Verlag: Carlsen 

Reichtum, Macht und Luxus all das könnte für Alpha nicht weiter 

entfernt sein. Zumindest bis ihr Stiefvater sie nach einem miss-

glückten Einbruchsversuch auf das Eliteinternat nach Westby 

schickt. Obwohl Alpha sich nichts aus den Reichen und Schönen 

von Antira macht, ist sie plötzlich gefangen in einem Netz aus 

Intrigen, Dramen und Geheimnissen. Einziger Lichtblick ist der 

charmante Aaron Kingston, der sie mit seinen smaragdgrünen 

Augen sofort in seinen Bann zieht. Doch Aaron ist niemand Ge-

ringeres als der Cousin des Thronerben von Antira. Ein gefährli-

ches Spiel um ihr Herz beginnt.  

Signatur: BAIL /Bd.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Leser, Antje 

Auf der Tonnenseite des Lebens 

269 S. – 2022 

Verlag: Magellan 

Natürlich hat Joel schon von geretteten Lebensmitteln gehört. 

Aber nachts selbst die Supermarkt-Container durchwühlen? Eher 

nicht. Bis Studentin Merle ihn darum bittet, für ihren Nachhaltig-

keits-Blog auf Recherche zu gehen. Joel taucht ein in eine ihm 

bisher unbekannte Welt. Und stellt schnell fest, dass nicht nur 

Ökos und Weltverbesserer nachts containern gehen. Sondern 

auch Mädchen wie Kira, die damit hilft, ihre Familie zu ernähren. 

Joel gerät ins Grübeln, denn die reisserischen Methoden von 

Merle, die immer heftigere Storys für ihren Kanal verlangt und da-

bei so gar keinen Sinn für soziale Gerechtigkeit hat, gefallen ihm 

überhaupt nicht.  

Signatur: LESE 

 Katouh, Zoulfa 

All die Farben, die ich dir versprach 

399 S. – 2022 

Verlag: Dressler 

Die junge Salama lebt inmitten der syrischen Revolution in 

Homs. Sie hilft im Krankenhaus aus, muss dort aber oft hilflos 

zusehen, wie Menschen sterben. Während ihr Land zerbricht, 

sucht sie fieberhaft nach Möglichkeiten, Syrien zu verlassen. 

Auch um ihre schwangere Schwägerin Layla, die einzige Über-

lebende ihrer Familie, in Sicherheit zu bringen. Im Krankenhaus 

lernt Salama den jungen furchtlosen Kenan kennen. Die beiden 

verlieben sich, doch Kenan will bleiben und mit Internetvideos 

auf das Leid in seinem Land aufmerksam machen. Salama muss 

sich entscheiden: zwischen Sicherheit und ihrer großen Liebe.  

Signatur: KATO 

 McManus, Karen  

Nothing more to tell  

428 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Als Brynn an ihre alte Schule zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel vor 

Augen: den Tod ihres Lieblingslehrers aufzuklären, der vor vier 

Jahren ermordet wurde. Ausgerechnet Brynns ehemals bester 

Freund Tripp war einer der drei Schüler, die Mr Larkin tot auffan-

den. Seine Zeugenaussage entlastete seine Mitschüler erheb-

lich. Doch Tripp hat nie vergessen, was er für die beiden getan 

hat und dass alles eine Lüge war. Als Brynn ermittelt, stellt sie 

nach und nach alles infrage, was sie über die Schule, ihren Lieb-

lingslehrer und ihren besten Freund zu wissen glaubt.  

Signatur: MACM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wekwerth, Rainer  

Shadow Land 

Tödliche Wildnis 

368 S. – 2022 

Verlag: Thienemann 

2069, USA: Nach mehreren Katastrophen ist die Zivilisation am 

Abgrund, ein neuartiges Virus verwandelt Menschen in tödliche 

Bestien. Nur ein Ort ist noch vor ihnen sicher. Eine freie Stadt in 

Kalifornien, um die eine meterhohe Mauer errichtet wurde. In die-

ser Sicherheitszone lebt Kaia. Als sie den Auftrag erhält, hinter die 

Mauer zu gehen, glaubt sie, vorbereitet zu sein. Die Welt jedoch, 

in die sie eintaucht, ist fantastischer, schöner und gefährlicher als 

alles, was sie sich vorgestellt hat. Gleichzeitig entdeckt sie eine 

Wahrheit, die alles verändert!  

Signatur: WEKW 

 Macx, Logan  

Swift & Hawk Cyberagenten – Die Entführung 

Band 1 

320 S. – 2022 

Verlag: Carlsen 

Als ihre Familien von Terroristen entführt werden, landen die 

Freunde Caleb und Zenobia unverhofft in einem geheimen Pro-

gramm des MI6 und punkten sofort mit ihren Fähigkeiten: Caleb 

als genialer Programmierer und KI-Experte, Zen als Robotik-Crack 

und Kampfsportlerin. Unter den Decknamen Swift und Hawk be-

kommen die zwei den Auftrag, einen unknackbaren Code zu ent-

schlüsseln. Es ist der Beginn einer gefährlichen Mission, die sie 

von Londons Kanalisation ins raue Hafenviertel Amsterdams und 

schliesslich auf eine einsame norwegische Insel führt. Und in die 

Fänge eines echten Superschurken. 

Signatur: MACX /Bd.1 

 Brömme, Bettina 

Wenn zwei sich streiten, verliebt sich der Dritte 

319 S. – 2022 

Verlag: Arena 

Charlie ist fassungslos: Erst verpasst sie das langersehnte Kon-

zert von Ed Sheeran und dann erfährt sie durch ihren neuen 

Stiefbruder Jasper auch noch, dass ihre beste Freundin Lou mit 

Finn geknutscht hat - Charlies festem Freund! Vor lauter Wut 

produziert sie eine letzte Folge für den Freundschafts-Podcast, 

den sie seit vielen Jahren gemeinsam mit Lou betreibt. Zu ihrer 

Überraschung geht der dazugehörige Insta-Post viral! Und wäh-

rend Charlie mit jeder Menge Chaos, Liebeskummer und 

Freundschaftskrieg beschäftigt ist, schleicht sich jemand ganz 

heimlich in ihr Herz, den sie gar nicht auf dem Schirm hatte … 

Signatur: BRÖM 
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 Silvera, Adam 

Am Ende sterben wir sowieso 

364 S. – 2022 

Verlag: Atrium 

Was wäre, wenn das Schicksal bei dir anklopft, um dich vor dei-

nem bevorstehenden Tod zu warnen? Am 5. September, kurz 

nach Mitternacht, bekommen Mateo und Rufus einen solchen An-

ruf. Von den sogenannten Todesboten, die die undankbare Auf-

gabe haben, ihnen die schlechten Neuigkeiten zu überbringen: Sie 

werden heute sterben. Noch kennen sich die beiden nicht, doch 

aus unterschiedlichen Gründen beschließen sie, an ihrem letzten 

Tag einen neuen Freund zu finden. Die gute Nachricht lautet, dass 

es dafür eine App gibt: Sie heißt "Letzte Freunde" und durch sie 

werden sich Rufus und Mateo begegnen, um ein letztes großes 

Abenteuer zu erleben – und um gemeinsam ein ganzes Leben an 

einem einzigen Tag zu verbringen. 

Signatur: SILV 

 Kiefer, Lena 

Knights – Ein gefährliches Vermächtnis 

Band 1 

443 S. – 2021 

Verlag: cbj 

Die 18-jährige Charlotte Stuart tut alles dafür, ihre einzigartige 

Gabe geheim zu halten. Denn sie weiß: Wenn ihre Fähigkeiten in 

die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang der Welt 

bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand unerbittlich Jagd auf 

Charlotte und sie muss so schnell wie möglich aus London ver-

schwinden. Auf ihrer Flucht läuft sie ausgerechnet der Organisa-

tion in die Arme, vor der sie sich jahrelang versteckt hat: den 

Knights of the Round Table. Die Nachfahren der Ritter der Tafel-

runde verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte miss-

traut ihnen zutiefst. Dennoch bleibt ihr keine andere Wahl, als sich 

mit den Knights zu verbünden, um ihren übermächtigen Gegner 

zu stoppen. Unterstützung erhält sie dabei allen voran von Noel 

Mayfield, einem Lancelot-Erben, der in ihr unerwartete Gefühle 

weckt und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet. 

 

Signatur: KIEF /Bd.1 


