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Neuerscheinungen Dezember 2018
► Romane ab 13 Jahren
Alderson, Sarah:
Trust in Love / Sarah Alderson. - Ravensburg : O.Maier, 2018.
Olivia ist in New York, um ein neues Leben an der Ballettakademie zu beginnen. Doch nach
einem Mordanschlag auf ihre Gasteltern findet sie sich mitten in der Nacht als Zeugin in einem
Polizeirevier wieder. Neben ihr – in Handschellen – der verdammt gutaussehende Autodieb
Jamie. Als ein bewaffneter Angreifer den Raum stürmt, ist die halsbrecherische Flucht an
Jamies Seite Olivias einzige Überlebenschance. Aber kann sie einem Kriminellen wie ihm
wirklich trauen, auch wenn die Anziehung zwischen ihnen förmlich Funken schlägt? Als die
beiden weiter verfolgt werden und sie erkennen, dass auch Polizei und FBI verstrickt sind,
wächst in Olivia ein schrecklicher Verdacht: Sind die Killer in Wahrheit hinter ihr her?
Baptiste, Tracey:
Minecraft : Kollision / Tracey Baptiste. - 1. Aufl. - Köln : Egmont , 2018. - (Minecraft)
Nach einem Autounfall erwacht Bianca schwer verletzt im Krankenhaus. Doch wo ist Lonnie?
Von ihrem besten Freund fehlt jede Spur. Ans Bett gefesselt sucht Bianca Ablenkung in einer
brandneuen Virtual-Reality-Version von Minecraft. Jeder ihrer Gedanken wird hier Realität,
und endlich ist sie wieder Herrin ihrer Welt. Bis Bianca auf einen stummen, scheinbar
beschädigten Avatar trifft … Lonnie! Und plötzlich wird es gefährlich – denn im Spiel
materialisieren sich nicht nur Biancas Wünsche, sondern auch ihre größten Ängste!
EIN SPANNENDER MINECRAFT-THRILLER!
Birchall, Katy:
Mein Leben im Hotel Royal : Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich / Katy
Birchall. - Köln : Egmont , 2018.
Seit Generationen ist das “Royal” – eines der angesehensten Hotels in London – im Besitz von
Flick Royals Familie. Nicht, dass sich Flick besonders dafür interessieren würde. Was sie
WIRKLICH interessiert, ist die Followerzahl ihres Dackels Fritz. Doch dann ändert sich Flicks
Leben schlagartig: Sie freundet sich mit der Sängerin Skylar Chase an und gleichzeitig steht
ihre Teilnahme am berühmten Weihnachtsball auf dem Spiel – wegen Hausarrest! Flick muss
ihrer Mutter schleunigst beweisen, dass sie Verantwortung übernehmen kann … doch
gleichzeitig lockt sie das Promileben an Skylars Seite. Und dann sind da auch noch die Jungs!
Denn es gibt gleich drei, die ihr den Kopf verdrehen!
Flick Royal erobert die Herzen der Leser im Sturm – und tritt dabei in einige Fettnäpfchen!
Leuze, Julie:
Das Glück an meinen Fingerspitzen / Julie Leuze. - Ravensburg : O.Maier, 2018.
Nebelverhangene Wälder, einsame Pazifikstrände – und absolut kein Kontakt zur Außenwelt:
So stellt sich Jana das Paradies vor, seit sie am eigenen Leib erfahren hat, wozu Menschen
fähig sind. Bei ihrem Onkel, der in der kanadischen Wildnis Wölfe und Bären erforscht, will
sie endlich vergessen, was ihr im letzten Frühjahr passiert ist. Doch dann verschwindet ihr
Onkel spurlos und vor ihrer Blockhütte steht plötzlich ein verletzter junger Mann namens
Luke. Jana hat keine Wahl: Sie muss Luke vertrauen. Denn nur gemeinsam werden sie einen
Weg aus der Wildnis finden. Auf der tagelangen Wanderung durch die unberührte Natur
British Columbias kommen sich Jana und Luke langsam näher. Jana ahnt nicht, dass auch er
vor etwas davonläuft …
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Lockhart, E.:
Bad Girls / E. Lockhart. - Ravensburg : O.Maier, 2018.
Jule Williams ist nicht, wer sie zu sein scheint. Alles an ihr ist falsch: Ihr Akzent, ihre
Haare, die Namen, die auf ihrer Kreditkarte stehen. Sie ist ein menschliches Chamäleon,
eine begnadete Lügnerin, deren messerscharfer Verstand ihr Ticket ins Leben der Schönen
und Reichen wird. Doch wie oft kann sich ein Mensch neu erfinden?
Imogen ist ein Waisenkind, umschwärmte Erbin eines Vermögens und eine gewissenlose
Manipulatorin.
Jule ist ein Niemand, eine abgebrühte Überlebenskünstlerin und ein gesellschaftliches
Chamäleon.
Eine zufällige Begegnung.
Eine Lüge.
Eine fatale Kette von Ereignissen.
Ein Mädchen, das sich weigert zu sein, was andere in ihr sehen wollen.
Ein Mädchen, das sich weigert zu sein, wer sie einst war.
Meyer, Kai:
Die Spur der Bücher : Roman / Kai Meyer. - Frankfurt am Main : Fischer , 2017. –
(Band 1.F.s.: Der Pakt der Bücher)
London – eine Stadt im Bann der Bücher. Mercy Amberdale ist in Buchläden und
Antiquariaten aufgewachsen. Sie kennt den Zauber der Geschichten und besitzt das Talent
der Bibliomantik. Für reiche Sammler besorgt sie die kostbarsten Titel, pirscht nachts durch
Englands geheime Bibliotheken.
Doch dann folgt sie der Spur der Bücher zum Schauplatz eines rätselhaften Mordes: Ein
Buchhändler ist inmitten seines Ladens verbrannt, ohne dass ein Stück Papier zu Schaden
kam. Mercy gerät in ein Netz aus magischen Intrigen und dunklen Familiengeheimnissen,
bis die Suche nach der Wahrheit sie zur Wurzel aller Bibliomantik führt.
Meyer, Kai:
Der Pakt der Bücher : Roman / Kai Meyer. - Frankfurt am Main : Fischer , 2018. –
(Band 2.F.v.: Die Spur der Bücher)
Ein phantastischer Roman im viktorianischen London - Die Fortsetzung des Bestsellers
DIE SPUR DER BÜCHER
Londons Straße der Buchhändler – Labyrinthe aus Regalen, Läden voller Geschichten auf
vergilbtem Papier. Mercy Amberdale führt hier das Antiquariat ihres Stiefvaters und
praktiziert die Magie der Bücher.
Als man sie zwingt, das letzte Kapitel des verschollenen Flaschenpostbuchs an den
undurchsichtigen Mister Sedgwick zu übermitteln, gerät das Reich der Bibliomantik aus den
Fugen. Vergiftete Bücher und nächtliche Rituale, ein magisches Luftschiff und ein
mysteriöser Marquis reißen Mercy in einen Strudel tödlicher Intrigen. Denn wer alle Kapitel
des Flaschenpostbuchs vereint, kann die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion
niederreißen. Wenn Mercy ihre Gegner nicht aufhält, droht ihrer Welt der Untergang – und
die Invasion der Antagonisten.
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Mozes Kor, Eva:
Ich habe den Todesengel überlebt : Ein Mengele-Opfer erzählt / Eva Mozes Kor ; Lisa
Rojany Buuccieri. - 12. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2012.
Eva Mozes Kor ist zehn Jahre alt, als sie mit ihrer Familie nach Auschwitz verschleppt wird.
Während die Eltern und zwei ältere Geschwister in den Gaskammern umkommen, geraten Eva
und ihre Zwillingsschwester Miriam in die Hände des KZ-Arztes Mengele, der grausame
»Experimente« an den Mädchen durchführt. Für Eva und ihre Schwester beginnt ein täglicher
Überlebenskampf ...
Die wahre Geschichte einer Frau mit einem unbezwingbaren Überlebenswillen und dem Mut,
die schlimmsten Taten zu vergeben.
Riordan, Rick :
Die dunkle Prophezeiung / Rick Riordan. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2018.
- (Die Abenteuer des Apollo, 2 ; 2.F.v.: Das verborgene Orakel)
Apollo muss sich ja neuerdings als pickliger Junge Lester auf der Erde durchschlagen. Aber
nun weiß er, was er tun muss, um seine Unsterblichkeit zurückzuerlangen: Er muss die alten
Orakel, sein eigentliches Wirkungsfeld, wieder zum Leben erwecken. Mit dem Bronzedrachen
Festus fliegt er quer durch die USA, um nach einem Höhlenorakel zu suchen. Doch seine
Gegenspieler, der alte römische Kaiser Nero und seine zwei Mitstreiter, wollen ihn daran
hindern und laufen zu ganz neuer Fiesheit auf …
Wagner, Antje:
Hyde : Roman / Antje Wagner. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2018.
Seit sie denken kann, ist Hyde Katrinas Zuhause gewesen. Hier ist sie aufgewachsen, mit ihrer
Schwester Zoe und ihrem Vater. Jetzt ist Hyde verschwunden – und Katrina auf sich allein
gestellt. Von dem, was geschehen ist, weiß sie nur noch Bruchstücke. Als sie beginnt, ein
verfallenes Haus zu renovieren, mit dem sie sich auf seltsame Weise verbunden fühlt, führt sie
dies auf die Spur eines ungeheuren Geheimnisses. Ist sie überhaupt diejenige, die sie glaubt zu
sein?
Brillant und mit großem Gespür für ihre Figuren, lässt Antje Wagner aus dem Alltäglichen das
Unheimliche erwachsen, dessen Faszination sich niemand entziehen kann.
Wolk, Lauren:
Das Jahr, in dem ich lügen lernte / Lauren Wolk. - 3. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2018.
Erst ist es ein Stock, der Annabelle trifft, dann die Hand, die sich um den Hals eines Vogels
schließt, und schließlich der gespannte Draht, der für James lebensbedrohlich wird. Das ist
Betty, das neue Mädchen in Annabelles Klasse, die letztendlich das ganze Dorf gegen den
kauzigen Außenseiter Toby aufbringt. Doch Annabelle durchschaut ihre Lügen und falschen
Anschuldigungen. Und sie kennt Toby, der ihr schon oft zur Seite gestanden hat. Als Betty
plötzlich verschwindet und alle Finger auf Toby zeigen, nimmt Annabelle ihren ganzen Mut
zusammen und versucht, seine Unschuld zu beweisen. Ein schonungslos und zugleich
wunderschön erzählter Roman über die Bedeutung von Freundschaft und Gerechtigkeit.
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Wolk, Lauren:
Eine Insel zwischen Himmel und Meer / Lauren Wolk. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2018.
Crow hat ihr ganzes Leben auf einer winzigen Insel verbracht. Sie wurde, kaum ein paar
Stunden alt, in einem lecken kleinen Boot an den Strand gespült. Osh, der einzige Bewohner
der Insel, hat sie gerettet. Bei ihm ist Crow aufgewachsen. Nur eine hat ihm dabei geholfen,
die couragierte und liebevolle Miss Maggie. Alle anderen Menschen halten sich von dem
Mädchen fern. Immer schon wollte Crow wissen, woher sie stammt und warum man sie
fortgeschickt hatte. Ist es möglich, dass sie gar nicht von so weit her kommt? Als eines
Nachts ein unheimliches Feuer auf einer vermeintlich menschenleeren Insel aufscheint,
steigen in Crow all die unausgesprochenen Fragen nach ihrer Herkunft auf. Stück für Stück
fügt sie das Puzzle ihrer Vergangenheit zusammen und begreift, was Familie wirklich
bedeutet.
Ab 10 J.

