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Neuerscheinungen Juli 2019
► Romane ab 13 Jahren
Aamand, Kristina:
Wenn Worte meine Waffe wären / Kristina Aamand. - 1. Aufl. - Hamburg : Cecilie Dressler,
2019.
Deine Worte verändern die Welt!
Als einzige Muslima in ihrer Schule hat Sheherazade viel einzustecken, und seit ihrer Flucht
nach Dänemark wird ihre Mutter zunehmend religiöser. Sie hat feste Pläne für die Zukunft ihrer
Tochter. Als dann ihr Vater, der immer noch unter den Schrecken des Krieges leidet, ins
Krankenhaus muss, weiß Sheherazade nicht mehr weiter. Das einzige, was hilft, sind ihre Texte,
die sie kunstvoll-provokativ mit Bildern verwebt. Niemals würde sie diese jemandem zeigen.
Bis sie sich verliebt. Und ihre Worte plötzlich Kraft haben.
Hochaktueller Coming-of-Age-Roman über die Konflikte junger Muslima in der westlichen
Welt, sprachlich brillant erzählt und angereichert mit collagehaften Bildern der Protagonisten.
Dabos, Christelle:
Die Verlobten des Winters : Roman / Christelle Dabos. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag, 2019. (Die Spiegelreisende, 1)
Am liebsten versteckt sie sich hinter ihrer dicken Brille und einem Schal, der ihr bis zu den
Füßen reicht. Dabei ist Ophelia eine ganz besondere junge Frau: Sie kann Gegenstände lesen
und durch Spiegel reisen. Auf der Arche Anima lebt sie inmitten ihrer riesigen Familie und
kümmert sich hingebungsvoll um das Erbe der Ahnen. Bis ihr eines Tages Unheilvolles
verkündet wird: Ophelia soll auf die eisige Arche des Pols ziehen und einen Adligen namens
Thorn heiraten. Was hat es mit der Verlobung auf sich? Wer ist der Mann, dem sie von nun an
folgen soll? Und warum wurde ausgerechnet sie, das zurückhaltende Mädchen mit der leisen
Stimme, auserkoren? Ophelia ahnt nicht, welche tödlichen Intrigen sie auf ihrer Reise erwarten,
und macht sich auf den Weg in ihr neues, blitzgefährliches Zuhause.
Höfler, Stefanie:
Der große schwarze Vogel : Roman / Stefanie Höfler. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2018.
Der Tag, an dem Bens Mutter plötzlich und völlig unerwartet stirbt, ist ein strahlender
Oktobertag. Ben erzählt von der ersten Zeit danach und wie er, sein Bruder Krümel und Pa
damit klarkommen – oder eben nicht. Er erinnert sich an seine Ma mit den grünen Augen und
den langen roten Haaren, die so gerne auf die höchsten Kastanienbäume kletterte. Mit einem
Mal ist nichts mehr so, wie es war. Doch manchmal geht das Leben nicht nur irgendwie weiter,
sondern es passieren neue, verwirrende und ganz wunderbare Dinge.
Eine Geschichte einer großen Erzählerin über das Unfassbare, von großer Intensität und Nähe,
voller Trost und Zuversicht.
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Tasane, Steve:
Junge ohne Namen / Steve Tasane. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2019.
So nennen sie uns – Kind A, Kind E, Kind I usw. Weil wir nicht nachweisen können, wie wir
richtig heißen. Ich bin Kind I.
I hat weder Familie noch Papiere, das Einzige, was er hat, ist ein Buchstabe, I – so wird er
genannt. Er lebt in einem Camp für Flüchtlinge, und als minderjähriger unbegleiteter
Flüchtling gehört er zu jenen, deren Zukunft am unsichersten ist. Doch die Kinder halten
zusammen, und jeder Tag ist eine Zukunft für sich. Und I hofft. Auf einen neuen Namen oder
sogar – einen Platz im Leben.

