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Neuerscheinungen Mai 2019
► Romane ab 13 Jahren
Baker, Chandler :
Das Ende ist erst der Anfang / Chandler Baker. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger
Verlag GmbH, 2018.
Ein Coming-of-Age-Roman für Mädchen und junge Frauen, der aus dem Rahmen fällt.
In 23 Tagen wird Lake 18. Dann hat sie die Chance, genau einen Menschen von den Toten
auferstehen zu lassen. Ihr behinderter Bruder wäre nach der Auferstehung wieder gesund und
sollte Lakes erste Wahl sein. Doch gerade sind ihre beste Freundin und ihr Freund bei einem
Unfall ums Leben gekommen. Für wen soll sie sich entscheiden? Ist es überhaupt richtig, Gott
zu spielen und über Leben und Tod zu bestimmen? Lake steckt in einem Dilemma, aus dem es
scheinbar kein Entkommen gibt.
Hunter, Erin:
Tigerherz' Schatten : Special Adventure / Erin Hunter. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg,
2019. - (Warrior Cats)(Special Adventure)
Der Verrat ihres Anführers hat den stolzen SchattenClan in eine tiefe Krise gestürzt. Tigerherz,
der Zweite Anführer, soll nun alles zum Guten wenden. Aber eine Vision der Heilerkatze
deutet darauf hin, dass er im Gegenteil den endgültigen Zerfall des Clans bewirken wird.
Tigerherz muss sich entscheiden: zwischen seinem Clan und seinem Herzen, das
verbotenerweise längst für eine fremde Katze schlägt.
Tigerherz rückt in diesem Sonderband zum ersten Mal in den Vordergrund und wird von seiner
sensiblen Seite gezeigt – ein toller Einstieg für neue Leser und ein Must-Read für alle Fans der
Serie.
Kirby, Jessi:
Offline ist es nass, wenn's regnet / Jessi Kirby. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag
GmbH, 2019.
Stell dir vor, du öffnest an deinem 18. Geburtstag die Haustür und dort liegt ein Geschenk: ein
riesiger Wanderrucksack, ein Paar Wanderschuhe und ein Trailtagebuch für den Yosemite
Nationalpark. Würdest du loslaufen?
Oram, Kelly:
Cinder & Ella / Kelly Oram. - Köln : Bastei Lübbe, 2018.
Nach einem schweren Autounfall hat Ella ein Jahr voller OPs und Rehas hinter sich. Und nun
muss sie auch noch zu ihrem Vater und dessen neuer Familie ziehen, die sie überhaupt nicht
kennt. Ella will nur eins: ihr altes Leben zurück. Deshalb beschließt sie, sich nach langer Zeit
wieder bei ihrem Chatfreund Cinder zu melden. Er ist der Einzige, der sie wirklich versteht,
und obwohl sie ihn noch nie getroffen hat, ist Ella ist schon eine halbe Ewigkeit heimlich in
ihn verliebt. Was sie nicht weiß: Auch Cinder hat Gefühle für sie. Und er ist der angesagteste
Schauspieler in ganz Hollywood.
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Philipps, Carolin:
Made in Vietnam / Carolin Philipps. - 4. Aufl. - Wien : Carl Ueberreuter Verlag, 2018.
Die 14-jährige Lan schuftet unter unmenschlichen Bedingungen in einer Fabrik, die
Markensportschuhe herstellt. Lan kann nicht kündigen, denn ihre Familie braucht das Geld. Dann
kommen ihr aber die Tochter eines deutschen Arbeitsinspektors und der Sohn des Fabrikbesitzers
zu Hilfe. Zusammen versuchen sie, die Situation der Arbeiter endlich zu verbessern.

Rabinowich, Julya:
Hinter Glas / Julya Rabinowich. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2019.
Wie ein Spiegel ist Alice bisheriges Leben in tausend Scherben zerbrochen. Sie hat die Enge und
Stille, die Tyrannei des Großvaters nicht mehr ausgehalten. Und flieht zu Niko, ihrer großen
Liebe. Von ihm erhofft sie sich Geborgenheit und Halt. Mit ihm verbringt sie einen Sommer
voller Freiheit. Doch dann verändert sich alles: Niko ist zunehmend unbeherrscht. Im Moment
der größten Verzweiflung gelingt es Alice, sich aus dem Strudel zu befreien. Julya Rabinowich
schreibt mit einer erzählerischen Intensität, wie man sie im Jugendbuch lange gesucht hat.
Eindringlich und mit poetischer Kraft schildert sie die Facetten der Gewalt und die Geschichte
einer Emanzipation.
Reed, Ava:
Alles. Nichts. Und ganz viel dazwischen. / Ava Reed. - 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter Verlag
GmbH, 2019.
Der Abschluss. So viele Dinge, die zu tun sind.
Und danach? Ein Studium? Eine Ausbildung? Reisen?
Leni ist ein normales und glückliches Mädchen voller Träume. Bis ein Moment alles verändert
und etwas in ihr aus dem Gleichgewicht gerät. Es beginnt mit zu vielen Gedanken und wächst zu
Übelkeit, Panikattacken, Angst vor der Angst. All das ist plötzlich da und führt zu einer
Diagnose, die Leni zu zerbrechen droht. Sie weiß, sie muss Hilfe annehmen, aber sie verliert Tag
um Tag mehr Hoffnung. Nichts scheint zu funktionieren, keine Therapie, keine Medikation. Bis
sie Matti trifft, der ein ganz anderes Päckchen zu tragen hat, und ihn auf eine Reise begleitet, die
sie nie antreten wollte.
Reschke, Jan:
Mein wunderschönes Leben / Jan Reschke. - Mühlheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2018.
Sie suchen eine zeitgemäße Klassenlektüre, die auch nicht ganz so fitte Leser in ihren Bann
zieht? In dieser spannenden Dystopie werden die Themen Fake News und staatliche
Überwachung ebenso behandelt wie die Beeinflussung durch Influencer auf Social-MediaKanälen: Leonie, die erfolgreiche und beliebte Influencerin, ist ein Vorbild für junge
Erwachsene. Doch hinter der makellosen Fassade steckt ein ausgeklügeltes Medienkonzept zur
Manipulation der Menschen. Ganz nach den großen Vorbildern, wie „1984“ und „Brave New
World“, findet in diesem Roman eine kritische Auseinandersetzung mit einer technisierten,
düsteren Zukunftsvision statt. Die Lektüre ist leicht verständlich geschrieben und bietet mit
aktuellen Themen eine spannende Diskussionsgrundlage für Ihren Unterricht!
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Riordan, Rick :
Das brennende Labyrinth / Rick Riordan. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2019.
- (Die Abenteuer des Apollo, 3 ; 3.F.v.: Die dunkle Prophezeiung)
Lester Papadopoulos, auch bekannt als ehemaliger Gott Apollo, hat kaum Zeit zum
Durchatmen, da steckt er schon wieder bis zum Hals im nächsten Abenteuer: Er muss hinunter
in das magische Labyrinth des Dädalus und dort ein weiteres uraltes Orakel suchen. Zum Glück
hat er seine Freundin Meg und den unerschrockenen Satyr Grover an seiner Seite. Zusammen
müssen sie nicht nur vertrackte Worträtsel lösen, sondern sich auch weit größeren – und
heißeren – Gefahren stellen …
Ab 12 J.
Steffens, Thorsten:
Dann bleib ich eben sitzen / Thorsten Steffens. - Mühlheim an der Ruhr : Verlag an der
Ruhr, 2019. - (K.L.A.R.)
Wenn du dieses Schuljahr wieder sitzenbleibst, kannst du zu Papa ziehen!“ „Super“, denkt sich
Tim – denn dann muss er gar nicht erst versuchen, sich in der neuen Klasse einzufügen. In ein
paar Monaten ist er ja eh wieder weg … Der unüberlegte Satz von Tims Mutter sorgt dafür, dass
Tim sich so schlecht wie möglich benimmt. Nur um seine Schwester Kati, die das DownSyndrom hat, kümmert er sich nach wie vor. Für die Schule hingegen tut Tim überhaupt nichts
mehr. Doch das gestaltet sich bald schwieriger als gedacht: Eigentlich sind seine Mitschüler
ganz nett und sich auf Dauer dumm zu stellen, ist auch ganz schön anstrengend …

