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 Tahir, Sabaa 

So viel Zorn und so viel Liebe 

414 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Salahudin und Noor sind mehr als beste Freunde: Beide sind pa-

kistanische Migranten und gemeinsam in einem kleinen Ort in der 

Wüste Kaliforniens aufgewachsen. Sie verstehen einander wie 

sonst niemand. Doch ein Streit letzten Sommer hat alles zerstört. 

Nun kämpft Sal allein darum, das Motel der Familie am Laufen zu 

halten, während es seiner kranken Mutter Misbah immer schlech-

ter geht und sein Vater den Kummer im Alkohol ertränkt. Noor da-

gegen arbeitet im Spirituosengeschäft ihres strengen Onkels und 

versucht gleichzeitig, sich heimlich für ein College zu bewerben, 

um dem Onkel und diesem Ort für immer Lebewohl sagen zu kön-

nen. Als Sals Versuche, das Motel zu retten, ausser Kontrolle ge-

raten, müssen er und Noor sich fragen, was Freundschaft wert ist 

und was nötig ist, um die Monster der Vergangenheit zu besiegen 

- und die mitten unter ihnen. 

Signatur: TAHI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jäger, Sarah 

Schnabeltier deluxe 

Roman 

203 S. – 2022 

 Verlag: Rowohlt 

 Bevor diese Geschichte beginnt, fliegt eine Kaffeemaschine aus 

dem Fenster des Lehrerzimmers. Dann fliegt Kim. Und zwar von der 

Schule. Ihre Mutter schickt sie in ein Dorf im Nirgendwo, zu ihrem 

Exfreund René. Dort geht Kim zur Schule und arbeitet nebenbei an 

einer Tankstelle, wo sie Janne trifft, der süchtig nach Erdnussbutter-

Schokoriegeln ist. Gegen ihren Willen werden Janne und Kim so 

etwas wie Freunde. Doch sie bleiben nicht lange zu zweit. Aus 

Janne, Kim und Alex(andra Sofie) entsteht ein Dreiergespann. Bald 

wissen sie nicht mehr so richtig, wer genau was für wen empfindet. 

Und wäre das nicht schon kompliziert genug, muss Kim immer wie-

der den Drang bekämpfen, alles zu zerstören, was ihr zu nahe 

kommt.                                                                     

Signatur: JÄGE 

 

 

Handel, Christian 

Das verborgene Zimmer von Thornhill Hall 

381 S. – 2022 

Verlag: Ueberreuter 

Obwohl sie ihn als Kind bei seinem Vater zurückgelassen hat, 

muss der 16-jährige Colin diesen Sommer mit seiner Mutter und 

ihrer neuen Familie in ihrem abgelegenen, alten Herrenhaus ver-

bringen. Kaum in Thornhill Hall angekommen, scheint ihm jemand 

Böses zu wollen und stößt ihn kurzerhand die Treppe hinab. Als 

Geist wiedererwacht, muss Colin nun mit Hilfe anderer Geister und 

dem ebenso arrogant wie interessant wirkenden Theodore das 

verborgene Zimmer finden - Colins einziger Weg zurück in sein 

altes Leben ... 

Signatur: HAND 

 

 

 Thao, Dustin 

Bleib bei mir, Sam 

331 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Die siebzehnjährige Julie hat ihre Zukunft perfekt geplant - endlich 

raus aus dem kleinen Ort, mit ihrem Freund Sam in die Stadt zie-

hen und studieren, den Sommer in Japan verbringen. Aber dann 

stirbt Sam. Und alles ist anders. Julie ist am Boden zerstört, geht 

nicht zur Beerdigung, wirft weg, was sie von Sam besitzt, und ver-

sucht ihn zu vergessen. Doch als sie eine Notiz von Sam in ihrem 

alten Jahrbuch liest, kommt alles wieder hoch. Nur um seine 

Stimme zu hören, ruft sie Sams Handynummer an. Und Sam hebt 

ab ...  

Signatur: THAO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jackson, Holly 

A Good Girl’s Guide to Murder 

Band 1 

480 S. – 2022 

Verlag: Bastei Lübbe 

Vor fünf Jahren wurde die siebzehnjährige Andie Bell ermordet. Der 

Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind sich sicher, dass ihr 

Freund Sal Singh die Tat begangen hat. Nur Pippa glaubt nicht da-

ran und will den Fall für ein Schulprojekt noch einmal aufrollen. Sie 

beginnt nachzuforschen und Fragen zu stellen. Aber was ist, wenn 

der Mörder noch frei herumläuft? Wie weit wird er gehen, um Pippa 

davon abzuhalten, die Wahrheit ans Licht zu bringen?  

 

Signatur: JACK /Bd.1 

 

 

 Blazon, Nina 

Banshee Blues 

Der Fluch der Todesfeen 

415 S. – 2022 

Verlag: cbj 

Die 19-jährige Dee arbeitet in Helsinki als Tontechnikerin und 

Songwriterin. Musik ist ihr Leben! Sie hat das perfekte Gehör und 

eine kraftvolle Singstimme. Doch niemand darf ihren Gesang je-

mals hören, nicht einmal ein lauter Ruf darf ihr entschlüpfen. Denn 

Dee entstammt einer alten Linie von Todesfeen. Natürlich hat sie 

ständig Angst um ihren Freund Arvo, und ist vorsichtiger denn je. 

Doch sie muss bald erkennen, dass es eine Gefahr gibt, die sie 

nicht kontrollieren kann. Ein Geist ist Arvo auf den Fersen - mit 

einer perfiden Strategie: Er will ihr offenbar das nehmen, was sie 

am meisten liebt. Was steckt nur hinter diesen Angriffen? Und wird 

es Dee gelingen, ihre Liebe zu beschützen? 

Signatur: BLAZ 

 Reifenberg, Frank Maria 

Stay Alive 

Das ist kein Spiel 

303 S. – 2022 

Verlag: Edel 

Mit mehr als einer Milliarde Spielerinnen und Spielern weltweit ist 

Seven Souls mehr als nur ein Spiel. Wer mitmacht, wird rund um 

den Globus zum Star. Wer gewinnt, wird sagenhaft reich. Voraus-

setzung ist, dass man überlebt. Hunter, Jaden, Joey, Rebel und 

Maggie haben es geschafft: Sie zählen zu den wenigen Gamern, 

die Seven Souls bis zum Ende durchgespielt haben. Nun soll das 

Spiel in der Realität weitergehen - auf einer einsamen Insel. Doch 

dann gerät plötzlich alles außer Kontrolle ... 

 

Signatur: REIF 


