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Neuerscheinungen Oktober 2018
► Romane ab 13 Jahren
Hunter, Erin:
Dunkelste Nacht : Vision von Schatten / Erin Hunter. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg,
2018. - (Warrior Cats, VI/4)
Nach dem großen und erfolgreichen Kampf gegen Dunkelschweif ist der einst vertriebene
WolkenClan wieder im Lager am See. Aber die Nacht ist für die Katzen noch lange nicht vorüber:
Nachdem die anderen Clans so viel riskiert hatten, um den WolkenClan zu finden und zu retten,
sind sie sich nicht sicher, ob sie die Katzen in ihrem Territorium wollen. Alle Clans sind
gespalten; selbst die Geschwister Erlenherz und Funkenpelz sind sich uneins. Wird es erneut zu
Kämpfen kommen? An die sem spannenden Wendepunkt der Staffel steht das Schicksal des
WolkenClans noch immer in den Sternen.
Juby, Susan:
Der Tag, als wir begannen die Wahrheit zu sagen / Susan Juby. - 1. Aufl. - München : C.
Bertelsmann Verlag, 2015.
Hasst die ewig grantige Sekretärin wirklich alle Schüler, ist der schöne Tyler jetzt schwul oder
nicht, nimmt der Freak aus der 12. Drogen und hat die Coole aus dem Langlaufteam mit einem
ihrer beiden Teamkollegen was oder gar mit beiden? Was die drei besten Freunde allerdings
damit lo streten, hätten sie nie geahnt. Ein kluges Buch über Freundschaft, Liebe und die Frage,
was wir mit uns und unserem Leben anfangen und, was das eigentlich alles zu bedeuten hat.
Legrand, Claire:
Das Haus der verschwundenen Kinder : Roman / Claire Legrand. - München : Random
House GmbH, 2014.
Das Leben in der beschaulichen Kleinstadt Belleville ist genau so, wie die zwölfjährige Victoria
es gern hat: übersichtlich, vorhersehbar und aufgeräumt. Und Victoria mit ihrem strengen Zopf,
den ordentlichen Kleidern und den hervorragenden Noten passt perfekt nach Belleville. Eine
einzige Unregelmäßigkeit erlaubt sie sich: den verträumten und vergesslichen Lawrence, der so
ganz das Gegenteil von ihr ist. Lawrence ist ihr bester Freund. Als er plötzlich spurlos
verschwindet, ist es allerdings vorbei mit Victorias geordnetem Alltag. Sie würde es nie zugeben,
aber sie vermisst ihn furchtbar. Daher stellt sie auf eigene Faust Nachforschungen an. Was
Victoria entdeckt, gefällt ihr gar nicht: Unter der glatten Oberfläche von Belleville verbirgt sich
ein dunkles Geheimnis. Eines, das offenbar in der Erziehungsanstalt von Mrs. Cavendish seinen
Ausgang nimmt. Die rebellischen Kinder, die dorthin geschickt werden, kommen ungewöhnlich
still und brav zurück – oder gar nicht mehr. Steckt Mrs. Cavendish hinter Lawrences
Verschwinden?
Smith, Jennifer E.:
Dreizehn ist mein Glücksbringer : Roman / Jennifer E. Smith. - 1. Aufl. - harper collin,
2018.
Alice glaubt nicht an Glück, dazu ist in ihrem Leben schon viel zu viel Schlimmes passiert.
Dennoch schenkt sie ihrem besten Freund Teddy, in den sie heimlich verliebt ist, zum Geburtstag
einen Lottoschein. Und das Unglaubliche tritt ein – Teddy knackt den 140-Millionen-Jackpot!
Was zuerst wie die Erfüllung aller Träume erscheint, verändert alles zwischen ihnen. Teddy droht
durch den plötzlichen Geldregen abzuheben und ist nicht mehr der, dem Alice ihr Herz geschenkt
hat. Bedeutet das unverhoffte Glück im Spiel für sie Pech in der Liebe?

