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Neuerscheinungen November 2018
► Romane ab 13 Jahren
Adeyemi, Tomi:
Children of Blood and Bone : Goldener Zorn / Tomi Adeyemi. - Frankfurt am Main :
Fischer , 2018.
Zélies Welt war einst voller Magie. Flammentänzer spielten mit dem Feuer, Geistwandler
schufen schillernde Träume, und Seelenfänger wie Zélies Mutter wachten über Leben und
Tod. Bis zu der Nacht, als ihre Kräfte versiegten und der machthungrige König von Orïsha
jeden einzelnen Magier töten ließ. Die Blutnacht beraubte Zélie ihrer Mutter und nahm
einem ganzen Volk die Hoffnung. Jetzt hat Zélie eine einzige Chance, die Magie nach
Orïsha zurückzuholen. Ihre Mission führt sie über dunkle Pfade, wo rachedurstige Geister
lauern, und durch glühende Wüsten, die ihr alles abverlangen. Dabei muss sie ihren
Feinden immer einen Schritt voraus sein. Besonders dem Kronprinzen, der mit allen
Mitteln verhindern will, dass die Magie je wieder zurückkehrt.
Benjamin, Ali:
Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren / Ali Benjamin. - München : Carl
Hanser Verlag, 2018.
Dieses preisgekrönte Debüt erforscht, was es heißt, am Leben zu sein. Dass Dinge einfach
passieren, kann Suzy nicht akzeptieren. Sie macht sich über vieles Gedanken: den
Schlafrhythmus von Schnecken, die jährliche Zahl der Quallenstiche oder wie alt man ist,
wenn das Herz 412 Millionen Mal geschlagen hat – gerade mal 12 Jahre. In dem Alter ist
Suzys Freundin Franny im Sommer ertrunken, obwohl sie eine gute Schwimmerin war.
Suzy muss herausfinden, wie das geschehen konnte. Es ist ein weiter, erkenntnisreicher
Weg in einer Welt voller Wunder, bis sie begreift, dass der einzige Trost manchmal ist,
Dinge anzunehmen, die man nicht ändern kann. Eine ergreifende Geschichte der
Selbstfindung und ein großer Blick auf unsere Existenz.
Morosinotto, Davide:
Verloren in Eis und Schnee : Die unglaubliche Geschichte der Gewischter Danilow /
Davide Morosinotto. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2018.
Ihr dürft euch nicht verlieren!, hat die Mutter den Zwillingen Nadja und Viktor
eingeschärft. Doch im überfüllten Bahnhof werden sie auseinandergerissen. Viktor
verschlägt es nach Sibirien. Für ihn wird der Weg zurück zu einem Kampf gegen Hunger
und Kälte. Nadja hält sich währenddessen auf einer Festung versteckt, wo sich die Lage
ebenfalls zuspitzt. Abgeschnitten von der Außenwelt und ohne Nachricht voneinander
versuchen die Geschwister verzweifelt, sich wiederzufinden.
Poznanski, Ursula:
Thalamus / Ursula Poznanski. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, 2018.
Ein schwerer Motorradunfall katapultiert den siebzehnjährigen Timo aus seinem normalen
Leben und fesselt ihn für Monate ans Krankenbett. Auf dem Markwaldhof, einem
Rehabilitationszentrum, soll er sich von seinen Knochenbrüchen und dem
Schädelhirntrauma erholen. Aber schnell stellt Timo fest, dass sich merkwürdige Dinge im
Haus abspielen: Der Junge, mit dem er sich das Zimmer teilt, gilt als Wachkomapatient
und hoffnungsloser Fall, doch nachts läuft er herum, spricht – und droht Timo damit, ihn
zu töten, falls er anderen davon erzählt.
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Praxmayer, Claudia:
Bienenkönigin : Thriller / Claudia Praxmayer. - 1. Aufl. - München : C.
Bertelsmann Verlag, 2018.
Doch jenes unheimliche Wesen, das Mel eines Tages vor dem Bienenstock im Garten
ihrer WG findet, ist keine der samtigen Bienen, die sie so liebt. Ganz im Gegenteil: Es
ist eine tödliche Miniatur-Drohne, die es offensichtlich auf ihre lebenden »Artgenossen«
abgesehen hat. Nur, wer würde die ohnehin bedrohten Bienenvölker um San Francisco
ausrotten wollen? Mel und ihre vier WG-Freunde sind entsetzt und beginnen
nachzuforschen. Und ihre Ermittlungen führen sie unversehens mitten hinein in eine
hochbrisante Verschwörung ...
Reynolds, Jason:
Ghost : Jede Menge Leben / Jason Reynolds. - München : dtv Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG, 2018.
Rennen, das kann GHOST, der eigentlich Castle Cranshaw heißt, schneller als jeder
andere: davonrennen. Denn es gab eine Nacht in seinem Leben, in der es genau darauf
ankam, in der er um sein Leben rannte. In der Schule läuft es so la la für GHOST. Wer
ihm dumm kommt, kriegt eine gescheuert. Doch dann wird GHOST mehr durch Zufall
Mitglied in einer Laufmannschaft, und sein Leben stellt sich auf den Kopf. Trainer
Brody nimmt ihn unter seine Fittiche, und das ganze Team steht an seiner Seite. Es geht
nicht mehr ums Davonrennen, sondern darum, das Ziel immer vor Augen zu haben. Der
Startschuss ist gefallen.

