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Neuerscheinungen Februar 2019
► Romane ab 13 Jahren
McGEE, Katharine:
Verbotene Gefühle / Katharine McGEE. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag 2000.
o.Z., 2017. - (Beautiful Liars, 1 ; 1.F.s.: Gefährliche Sehnsucht)
Manhattan, 2118: Im Penthouse des höchsten Wolkenkratzers der Welt feiern die Reichen und
Schönen eine rauschende Party. Für fünf von ihnen wird nach dieser Nacht nichts mehr so sein
wie zuvor. Die wunderschöne Avery, die intrigante Leda, die verführerische Eris, die
verzweifelte Rylin, der ehrgeizige Watt - einer von ihnen wird den Abend nicht überleben.
McGEE, Katharine:
Gefährliche Sehnsucht / Katharine McGEE. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag 2000.
o.Z., 2018. - (Beautiful Liars, 2 ; 2.F.v.: Verbotene Gefühle)
Noch herzzerreißender, noch glamouröser, noch gefährlicher!
New York, 2118: Die glänzende Fassade des höchsten Wolkenkratzers der Welt verbirgt eleganten
Luxus und düstere Abgründe. Für vier Jugendliche wird nichts mehr so sein wie vor der schlimmsten
Nacht ihres Lebens. Denn einer von ihnen hat ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und die anderen
haben die Tat verheimlicht.
Um ihr dunkles Geheimnis zu verbergen, müssen sie den schönen Schein um jeden Preis wahren.
Doch das ist alles andere als einfach.
Denn einer von ihnen kämpft mit gefährlichen Gefühlen für ein gefährliches Mädchen.
Eine von ihnen muss zu dem Jungen zurückkehren, dessen Herz sie in tausend kleine Teile
zerbrochen hat.
Eine von ihnen gerät in einen gefährlichen Strudel aus Hass und Schuld.
Und eine von ihnen muss ihre große Liebe verleugnen, um ihre Familie nicht zu zerstören.
Sie ahnen nicht, dass ihre Schritte genau beobachtet werden. Jemand weiß, was sie auf dem
Dach des Towers getan haben, und wird sie nicht so einfach davonkommen lassen. Als ein
neues Mädchen in den Tower zieht, das seine ganz eigenen Pläne verfolgt, droht das
gefährliche Netz aus Lügen zu zerreißen. Mit tödlichen Konsequenzen ...
Roher, Michael:
Tintenblaue Kreise / Michael Roher. - 2. Aufl. - Wien : Luftschacht, 2018.
Biene, Sabine hat es gut. Sie verbringt die Nachmittage in dem von ihren Eltern geführten Café
Leguan und dort ist immer was los. Biene spielt mit Jockel, dem reimenden Stammgast, Mühle, lässt
sich von der alten Frau Almut, mit den knalllila Lippen und den Silberringen in den Ohren,
die Karten legen. Und wenn Beere vor der Bandprobe mit Mama vorbeikommt, dann schnellt
Biene in die Küche, macht Beere seinen Lieblingsdrink, Zahnpastasaft, und verziert seinen
Arm mit einem Kugelschreiber. Schließlich will Biene mal Tätowiererin werden.
Die Idylle bricht jedoch jäh in sich zusammen, als Beere er-fährt, dass sein Sohn ein
Herzleiden hat und operiert werden muss. Keiner weiß, ob er den Eingriff überleben wird. Auf
Bienes Suche nach Antworten auf die große Frage nach dem Tod, entpuppt sich ausgerechnet
der verschlossene Eigenbrötler Phillip, den alle in der Klasse nur „Milchbubi“ nennen, als
wichtige Schlüsselfigur …

