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Neuerscheinungen April 2018
► Romane ab 13 Jahren
Armentrout, Jennifer L.:
Oblivion : Lichtflackern / Jennifer L. Armentrout. - Reinbek bei Hamburg : CarlsenVerlag, 2016. - (Obsidian ; 3.F.v.: Oblivion - Lichtflimmern)
Eigentlich könnte Daemon zur Abwechslung einmal durchatmen: Sein Bruder Dawson lebt
noch und erholt sich langsam von seiner Gefangenschaft. Katy und Daemon sind endlich ein
Paar. Doch dann steht Blake plötzlich wieder vor der Tür und bittet Katy und die Lux um
Hilfe. Sein waghalsiger Plan: ins schwer gesicherte Verteidigungsministerium eindringen und
zwei ihrer Freunde befreien. Daemon bleibt nichts anderes übrig, als sein Schicksal – und das
von Katy – in die Hände der Person zu legen, die sie schon einmal hintergangen hat.

Gembri, Kira:
Wovon du träumst / Kira Gembri. - 1. Aufl. - Arena Audio, 2017.
Emilia führt eine Liste von besonderen Träumen: Sie möchte Klavierspielen lernen, ein
Konzert besuchen oder einfach nur wissen, wie der Regen klingt. Hinter jedem dieser Punkte
steckt für sie jedoch eine große Herausforderung, denn Emilia ist nahezu taub. Dass der Zufall
sie ausgerechnet auf Nick treffen lässt, erscheint ihr wie ein schlechter Scherz. Schließlich
zeigt der Junge mit dem schiefen Grinsen viel mehr Interesse an Partys als an Musik. Doch
während Emilia ihren Träumen nachjagt, begegnen sich die beiden immer wieder - und wie es
scheint, sind Nicks laute und Emilias stille Welt gar nicht so weit voneinander entfernt.
Kemmerer, Brigid:
Der Himmel in deinen Worten : Roman / Brigid Kemmerer. - 1. Aufl. - harper collin,
2018.
Immer hat Juliet Briefe an ihre Mutter geschrieben – selbst nach deren Tod vor Monaten
hinterlässt sie ihr Nachrichten am Grab. Eines Tages findet sie eine Antwort: von einem
Jungen, der genauso verzweifelt ist wie sie. Spontan schreibt sie zurück, und der
Gedankenaustausch wird ihr zunehmend wichtiger. Doch dann erfährt Juliet, wem sie ihre
tiefsten Gefühle offenbart hat. Sie kann nicht fassen, dass die Worte, die sie so berührt haben,
von einem Loser wie Declan stammen. Oder ist seine raue Fassade nur ein Schutz, hinter dem
sich eine verletzliche Seele verbirgt?

