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Neuerscheinungen Mai 2018
► Romane ab 13 Jahren
Blake, Ashley Herring:
Eine Handvoll Lila / Ashley Herring Blake. - 1. Aufl. - Bamberg : Magellan, 2018.
Lila lackierte Fingernägel sind das Markenzeichen von Grace und ihrer Mutter Maggie. Dabei
könnten sie sonst nicht unterschiedlicher sein: die ehrgeizige Grace will nach der Schule
Musik studieren, denn sie ist eine begabte Pianistin. Ihre Mutter dagegen ist das
personifizierte Chaos und stolpert von einer schlechten Entscheidung in die nächste, ohne zu
verstehen, was sie ihrer Tochter damit antut. Erst als Eva in ihr Leben tritt, glaubt Grace, sich
mit ihrer Hilfe endlich aus den Fängen ihrer Mutter und der engen Kleinstadt befreien zu
können. Doch als Maggie immer mehr an Bodenhaftung verliert, steht auch die Zukunft der
beiden Mädchen auf dem Spiel. Jetzt ist es an Grace, sich und Eva zu retten, und endlich zu
lernen, wie man liebt und wie man loslässt.
Freytag, Anne:
Nicht weg und nicht da : Roman / Anne Freytag. - München : Random House , 2018.
Nach dem Tod ihres Bruders macht Luise einen radikalen Schnitt: Sie trennt sich von ihrem
mausgrauen Ich und ihren Haaren. Übrig bleiben drei Millimeter und eine Mauer, hinter die
niemand zu blicken vermag. Als Jacob und sie sich begegnen, ist er sofort fasziniert von ihr.
Doch Luise hält Abstand. Bis sie an ihrem sechzehnten Geburtstag aus heiterem Himmel eine
E-Mail von ihrem toten Bruder bekommt – es ist die erste von vielen. Mit diesen Nachrichten
aus der Zwischenwelt und dem verschlossenen Jacob an ihrer Seite gelingt es Luise, inmitten
dieser so aufwühlenden wie traurigen Zeit das Glitzern ihres Lebens zu entdecken ...
Greenland, Shannon:
Weil du mich liebst / Shannon Greenland. - Ravensburg : O.Maier, 2018.
Nichts auf der Welt hat Eve darauf vorbereitet, sich so zu verlieben. Sie hat es bis hierhin
geschafft, indem sie sich strikt an ihre eigenen Regeln gehalten hat: 1. Verändere dein
Aussehen. 2. Benutze nur Bargeld. 3. Bleib immer in Bewegung. Als sie einen Job bei einer
Indie-Band-Tour bekommt, fühlt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben sicher. Doch dann
lernt sie West kennen – und keiner der beiden kann seine Gefühle verbergen. Aber Gefühle
sind gefährlich: Mit jedem Blick aus Wests dunklen Augen, mit jeder seiner Berührungen
beginnt Eves Schutzmauer weiter zu bröckeln. Und Eve weiß nicht, ob Liebe allein reicht, um
sie vor den Schatten ihrer Vergangenheit zu schützen …
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Höfler, Stefanie:
Tanz der Tiefseequalle : Roman / Stefanie Höfler. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg,
2017.
Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist und sich
oft in Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke. Sera fordert Niko
daraufhin zum Tanzen auf, was verrückt ist und so aufregend anders, wie alles, was in den
nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer Freundschaft von zweien, die
gegensätzlicher nicht sein könnten - aber im entscheidenden Moment mutig über ihren
Schatten springen.
Hoßfeld, Dagmar:
Mein Freund, der Eiffelturm und ich / Dagmar Hoßfeld. - 1. Aufl. - Reinbek bei
Hamburg : Carlsen-Verlag, 2018. - (Conni 15, 4 ; 4.F.v.: Meine beste Freundin, der
Catwalk und ich)
Phillip ist zurück - und mit ihm der Alltag. Alles fühlt sich ganz normal an, fast ein bisschen
langweilig. Nicht nur deshalb freut sich Conni über ein unglaubliches Angebot: Phillips Vater
muss beruflich in die Normandie reisen. Phillip wird mitfahren und möchte unbedingt, dass
Conni ihn begleitet. Endlich spürt sie das Kribbeln wieder, das sie so vermisst hat!
Dass sie schließlich mitten in Paris landen wird und dass dort ein großes Abenteuer auf sie
wartet, kann Conni noch nicht ahnen.
Hoßfeld, Dagmar:
Meine beste Freundin, der Catwalk und ich / Dagmar Hoßfeld. - Reinbek bei Hamburg :
Carlsen-Verlag, 2018. - (Conni 15, 3 ; F.v.: Mein Sommer fast ohne Jungs)
Neues aus Connis Leben. Besser geht´s nicht! Erst Anfang Januar wird Phillip
zurückkommen. Bis dahin wird er dort bleiben, wo er seit den Sommerferien ist: in Berkeley,
Kalifornien, USA. Conni weiß nicht, wie sie es so lange ohne ihn aushalten soll. Dass ihre
beste Freundin Lena plötzlich Post von ihrem unbekannten Vater bekommt, ist eine
willkommene Abwechslung. Lena will nach Hamburg fahren, um ihn kennen zu lernen. Und
Conni soll sie begleiten. In der Stadt an der Elbe erhält Lena ein unglaubliches Angebot.
Hunter, Erin:
Mottenflugs Vision : Special Adventure / Erin Hunter. - Weinheim [u.a.] : Beltz u.
Gelberg, 2018. - (Warrior Cats)(Special Adventure)
Mottenflug wächst in einer unruhigen Zeit als die Tochter der WindClan-Anführerin
Windläufer auf. Die junge Kätzin ist eine Träumerin und kann die Erwartungen ihrer strengen
Mutter nicht erfüllen. Als sie Windläufer wieder einmal enttäuscht, verlässt Mottenflug
niedergeschlagen ihren Clan.
Eine lange Reise beginnt für die WindClan-Kätzin, die ihr Leben und das der Clans für immer
verändern wird …
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Hunter, Erin:
Zerrissene Wolken : Vision von Schatten / Erin Hunter. - Weinheim [u.a.] : Beltz u.
Gelberg, 2018. - (Warrior Cats, VI/3)
Der SchattenClan ist gefallen, die meisten seiner Katzen sind zum DonnerClan geflohen. Eine
Gruppe Streuner und einige SchattenClan-Krieger regieren nun das Territorium im Nadelwald
und ihr grausamer Anführer Dunkelschweif will auch die anderen Clans erobern. Erlenherz,
der Heiler des DonnerClans, ist überzeugter denn je, dass ihre einzige Hoffnung die
Prophezeiung des SternenClans ist: Sie müssen herausfinden, wo die Katzen vom
WolkenClan sind – und, ob sie überhaupt noch leben.
Hutchinson, Shaun David:
So beschissen schön ist nur das Leben / Shaun David Hutchinson. - 1. Aufl. - Arena
Audio, 2018.
Drew ist überall bekannt im Krankenhaus und kommt und geht, wie er will. Er hilft, wo er
kann, und jeder sieht in ihm einen Freund. Aber nie fragt sich jemand: Wer ist Drew
eigentlich? Denn er ist weder Patient im Krankenhaus noch Angestellter dort. Als eines Tages
Rusty eingeliefert wird, ein schwerverletzter Junge, der das Leben außerhalb des
Krankenhauses ebenso zu fürchten scheint wie er, steht Drew vor einer großen Entscheidung:
Traut er sich mit Hilfe von Rusty, da draußen endlich wieder ein richtiges Leben zu führen?
Leon, Christophe:
Väterland / Christophe Leon. - München : mixtvision Verlag, 2017.
Gabrielle ist fast dreizehn Jahre alt. Im Alter von sechs Monaten wurde das aus Somalien
stammende Mädchen von einem homosexuellen Paar adoptiert. George und Phil, ihre Väter,
sind seit 15 Jahren verheiratet, doch nun wurde ein Gesetz erlassen, das sie zu Ausgestoßenen
macht. Sie müssen eine rosa Raute als Kennzeichnung tragen, in einem Ghetto am Stadtrand
wohnen und verlieren das Recht, ihren Beruf auszuüben (die beiden sind Künstler) – in der
Stadt dürfen sie sich ohne Genehmigung nicht mehr bewegen. Um ein Geschenk zu
Gabrielles Geburtstag zu finden, riskieren sie alles und fahren ohne Erlaubnis in die Stadt.
Doch nachdem sie einen Autounfall gebaut haben und dadurch die Aufmerksamkeit
vermeintlich rechtschaffener Bürger auf sich gelenkt haben, können sie niemandem mehr
vertrauen. Wie sollen sie Gabrielle warnen, die Zuhause geblieben ist? Wie können sie ihre
Verfolger abschütteln? Und wohin sollen sie flüchten?

