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 Müller, Karin 

Seahorse – Der Gesang der Wasserpferde 

Band 1 

303 S. – 2022 

Verlag: Schneiderbuch 

Shona wäre niemals freiwillig an diesen Ort gekommen: die kleine 
Grafschaft in den schottischen Highlands, wo ihr Onkel eine Farm 
besitzt und die störrische Nichte bei sich aufnimmt. Shona erwartet, 
hier genauso wenig verstanden zu werden wie sonst. Doch dann 
begegnet ihr ein majestätisches Pferd, zu dem sie ohne Worte eine 
innige Verbindung spürt. Und immer, wenn sie ihm begegnet, taucht 
kurz darauf dieser geheimnisvolle Junge in ihrer Nähe auf. Was hat 
er mit dem Pferd zu tun? Tante Meghan ist die Einzige, der Shona 
sich anvertraut. Und die alte Dame spricht eine Warnung aus: Reite 
niemals dieses Pferd! Erst recht nicht, wenn du in der Nähe von 
Wasser bist! 

Signatur: MÜLL /Bd.1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milano, Sera 

Nichts wird wie vorher sein 

348 S. – 2022 

 Verlag: Carlsen 

 Eine Festivalwiese am Abend. Das Gelände ist voller Menschen, 

auf der Bühne stimmt die Hauptband ihren letzten Song an. Plötz-

lich fällt ein Schuss. Oder war es ein Feuerwerk? Dann noch ein 

Schuss. Menschen stürzen zu Boden, Verwirrung macht sich breit. 

Panik. Todesangst. Durch die Augen von fünf Jugendlichen erle-

ben wir im Rückblick mit, wie der Terroranschlag seinen schreck-

lichen Lauf nimmt. Ungläubig, angsterfüllt, auf Hilfe hoffend, so 

taumeln sie durch eine endlose Nacht, bezeugen Gesten des Muts 

und der Verzweiflung. Die fünf überleben, ja. Aber eins ist klar: 

Nichts wird wie vorher sein. 

                                                                    Signatur: MILA 

 Jean, Emiko 

Tokyo ever after – Prinzessin auf Probe 

Band 1 

382 S. – 2022 

Verlag: Dtv 

Bislang war Izumi Tanka ein ganz normaler amerikanischer Tee-

nager. Das einzig Besondere in ihrem Leben sind ihre japanische 

Herkunft und ihr unbekannter Vater. Alles verändert sich, als sie 

herausfindet, dass dieser Unbekannte kein Geringerer als der 

zukünftige Kaiser von Japan ist. Und das wiederum bedeutet, 

dass Izzy plötzlich kaiserliche Kronprinzessin ist, immer nur ei-

nen kulturellen Fauxpas vom nächsten Skandal entfernt. Wird ihr 

Prinzessinnentraum zum Albtraum oder kann sie ihn zu einem 

Happy End führen, Ritter in strahlender Rüstung inklusive? 

 

Signatur: JEAN /Bd.1 

 Die drei ??? und der Knochenmann 

160 S. – 2022 

Verlag: Kosmos 

Das Camelot Theatre in Santa Monica feiert sein 100-jähriges Ju-

biläum. Zu diesem Anlass hat der Direktor einen Preis ausgelobt, 

den derjenige erhält, der ein fünfteiliges Rätsel lösen kann. Genau 

das Richtige für die drei ???. Glücklicherweise macht Bob gerade 

ein Praktikum am Schauspielhaus und so können die Freunde sich 

ans Rätseln machen. Dass es nicht bei einfachen Rätseln bleibt, 

ist bei den drei Detektiven aus Rocky Beach klar: Das Theater birgt 

ein dunkles Geheimnis. 

Signatur: HITC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Juckes, Sarah Ann 

An meiner Wand ein leuchtend blauer Ozean 

414 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Zwar kann die schwer kranke Alice nicht aufstehen, aber jeden 

Tag bringt ihr Stream Cast die Welt ins Zimmer. Von den Straßen 

Tokios bis zu Video-Games-Welten lebt sie die wilden und aufre-

genden Leben anderer Leute, ohne jemals das Haus zu verlassen. 

Doch alles verändert sich, als Alice einen neuen Streamer ent-

deckt. Rowan ermutigt Alice dazu, nicht nur zuzusehen, sondern 

selbst die Kontrolle zu übernehmen. Gleichzeitig versucht Rowan 

etwas vor Alice zu verbergen und vor sich selbst. Gemeinsam 

bauen Alice und Rowan sich eine schönere Welt, doch ihrer beider 

Geheimnisse drohen sie auseinanderzureissen. Wollen sie wirk-

lich alles riskieren für ihre Liebe?  

Signatur: JUCK 

 Die drei !!!  

Abenteuer Afrika 

159 S. – 2022 

Verlag: Kosmos 

Die drei Freundinnen dürfen Maries Vater zu Dreharbeiten nach 

Südafrika begleiten und können es kaum erwarten, auf Safari die 

berühmten Big Five zu sehen. Doch dann verschwinden Dinge aus 

ihrer Unterkunft, sogar wichtige Filmaufnahmen werden entwen-

det. Schon stecken die drei Detektivinnen mitten in einem neuen 

Fall zwischen Sonne, frechen Äffchen und Löwenbabys in Gefahr! 

  

Signatur: DREI 

 Bracken, Alexandra  

Lore 

Die Spiele haben begonnen. Sie kämpft um ihr Leben. 

582 S. – 2022 

Verlag: Arena 

Lore versucht, einfach nur normal zu sein und zu vergessen, 

dass sie dazu ausgebildet wurde, griechische Götter zu jagen. 

Doch dann steht die nächste Jagd bevor und jemand sucht ihre 

Hilfe, der sie und ihresgleichen eigentlich hasst: Athene. Die Göt-

tin bietet Lore ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der vor 

Jahren Lores Familie ermordet hat - und seitdem noch mächtiger 

geworden ist. Sieben Tage ist Ares sterblich und die Rache für 

ihre Familie in greifbarer Nähe für Lore. Doch reicht das Bündnis 

mit Athene aus, um Ares aufzuhalten, der die menschliche Welt 

in Schutt und Asche legen will? Die Jagd auf die Götter ist eröff-

net!  

Signatur: BRAC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fast, Valentina  

Still missing you 

Roman 

381 S. – 2022 

Verlag: Dtv 

Zur Beerdigung ihrer Grossmutter kehrt Hazel widerwillig in die 

Kleinstadt zurück, aus der sie überstürzt geflohen ist. Denn nie-

mand sollte je erfahren, wie sehr Hazel ihren Pflegebruder Derek 

geliebt hatte und dass er ihr Herz brach, ohne es zu wissen. Da 

hilft es nicht gerade, was ihr und ihren Pflegegeschwistern bei der 

Testamentseröffnung verkündet wird: Alle zusammen sollen eine 

alte Villa der Grossmutter erben und diese zu einem Hotel um-

bauen. Und dann tauchen auch noch alte Notizbücher auf, die 

Hazels Gefühle für Derek enthüllen ... 

Signatur: FAST 

 Perko, Marion  

Vega – Der Wind in meinen Händen 

Band 1 

391 S. – 2022 

Verlag: Insel 

Deutschland 2052: Die Menschen leiden unter heißen, trockenen 

Sommern. Um die Wasserknappheit zu lindern, arbeitet Vega als 

Wettermacherin sie beeinflusst die Wolken und lässt es regnen. 

Doch sie hütet ein Geheimnis: Anders als ihre Kollegen benutzt 

sie dazu keine Chemikalien und Drohnen. Denn Vega kann mit der 

Kraft ihrer Gedanken Wind und Regen rufen. Als bei einem rätsel-

haften Wetterunfall Kinder verletzt werden, wird Vega zur Ziel-

scheibe. Wie soll sie ihre Unschuld beweisen, wenn niemand von 

ihrer Gabe erfahren darf?  

Signatur: PERK /Bd.1 

 Ponti, James 

City Spies – Gefährlicher Auftrag 

Band 1 

349 S. – 2022 

Verlag: Carlsen 

Sara drohen mehrere Jahre Jugendhaft. Dabei hat sie das System 

der New Yorker Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre kriminel-

len Pflegeeltern zu entlarven. Doch dann bietet ihr der mysteriöse 

Agent »Mother« einen Ausweg an: Sie soll bei den »City Spies« 

einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus aller Welt, die ein 

schottisches Internat besuchen, in Wahrheit aber für den briti-

schen MI6 arbeiten. Sara sagt Ja und landet mitten in einer heiklen 

Mission: Eine geheime Organisation und ein tödlicher Plan gefähr-

den den Jugendumweltgipfel in Paris. 

 

Signatur: TB (Action) /Bd.1 
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 Turk, Mariko 

So federleicht wie meine Träume 

397 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Alina ist verzweifelt: Vor einem Jahr hat sie sich noch auf einen 

Workshop der American Ballet School vorbereitet, dann hat ein 

Unfall ihrer Ballett-Karriere ein Ende gesetzt. Um ihrer Freundin 

Margot einen Gefallen zu tun, bewirbt sie sich auf die Teilnahme 

beim Schulmusical und bekommt zu ihrer Überraschung eine 

wichtige Rolle. Ihr Gegenspieler auf der Bühne ist Jude, der sie 

langsam aus ihrem Zorn und ihrer Einsamkeit befreit. Doch Alinas 

Liebe zum Ballett lässt sie nicht los, auch wenn ihr langsam klar 

wird, dass sie wegen ihrer japanischen Wurzeln oft benachteiligt 

wurde. Kann sie sich auf ein neues Leben und auf Jude einlassen? 

 

Signatur: TURK 

 Mahr, Daphne 

Das Antiquariat der verlorenen Dinge 

347 S. – 2022 

Verlag: Üeberreuter 

Ein Traum geht für die 16-jährige Clara in Erfüllung als sie ein 

Praktikum in einem alten Antiquariat mitten in Lyon machen darf. 

Doch kaum angekommen, merkt sie, dass es dort nicht mit rechten 

Dingen zugeht: Sobald Clara ein Buch findet, in dem ein Vorbesit-

zer einen Gegenstand vergessen hat, verhalten sich der grumme-

lige Monsieur Mathis und die Antiquariatsbesitzerin Yvette Lom-

bard äusserst merkwürdig. Noch dazu scheinen die Bücher selbst 

und die Dinge in ihnen Geheimnisse in sich zu tragen. Und ehe sie 

sich versieht, befindet Clara sich auf einer Reise quer durch Frank-

reich, bei der sie den Rätseln zwischen den Seiten nachjagt und 

mit magischen Familiengeheimnissen konfrontiert wird. 

 

Signatur: MAHR 


