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Neuerscheinungen

September 2021

► Romane ab 13 Jahren
Armentrout, Jennifer L.:
Cursed : Die Hoffnung liegt hinter der Dunkelheit / Jennifer L. Armentrout. München : Piper Verlag GmbH, 2020.
Als die 17-jährige Ember McWilliams stirbt, wird sie von ihrer übernatürlich begabten
Schwester in die Welt der Lebenden zurückgeholt. Schnell muss Ember erkennen, dass
ihr der Tod ein gefährliches Abschiedsgeschenk mitgegeben hat: Was sie berührt, muss
sterben. Als der geheimnisvolle Hayden auftaucht und behauptet, ihr helfen zu können,
gerät nicht nur für Ember alles aus den Fugen.
Dielemans, Linda:
Im Schatten des Löwen / Linda Dielemans. - 1. Aufl. - Weinheim [u.a.] : Beltz u.
Gelberg, 2021.
28.000 Jahre ist es her. Junhi ist auf sich allein gestellt. Das Mädchen, das die Zukunft in
seinen Träumen vorausschauen kann, ist von seinem Stamm verstoßen worden. Nun irrt
Junhi auf der Hochebene umher, auf der Suche nach den Mammutjägern, die nicht
zurückkehrten, auf der Suche nach dem geheimnisvollen Löwenmann aus ihren Träumen
und nach ihrer eigenen Bestimmung und ihrem Platz in dieser Welt. ›Im Schatten des
Löwen‹ ist ein packendes, vielschichtiges Abenteuer um Vor- und Selbstbestimmung.
Fast, Valentina:
Kronenkampf : Geschmiedetes Schicksal / Valentina Fast. - Reinbek bei Hamburg : CarlsenVerlag, 2021.
Zwei magische Throne braucht es, um das Königreich Alandra gegen die Schatten hinter
den Mauern zu schützen. Kupfer und Eisen – einzeln stark, zusammen zerstörerisch. Sie
besteigen können nur diejenigen, die im Kronenkampf als Sieger hervorgehen. Fiana lebt
seit ihrer Kindheit im Palast und kennt die Regeln der Mächtigen wie kaum jemand sonst.
Doch durch ihre Adern fließt ein dunkles Geheimnis, dessen Aufdeckung ihren sicheren
Tod bedeuten würde. Als der attraktive Königsbruder Kayden ihm gefährlich nahekommt,
bleibt Fiana nur eins – am Kronenkampf teilzunehmen.
Foxfield, Kathryn:
Good Girls Die First : Thriller / Kathryn Foxfield. - Frankfurt am Main : Fischer , 2021.
So unheimlich wie spannend: ein mörderischer Pageturner der Extraklasse
Ava wird zum Portgrave Pier gelockt, einem verlassenen, heruntergekommenen Freizeitpark in ihrer
Heimatstadt. Genau wie neun andere Jugendliche, die sie kennt. Jeder von ihnen hat eine
rätselhafte, erpresserische Einladung erhalten – mit der Anspielung auf ein großes
persönliches Geheimnis, das er oder sie um keinen Preis verraten will. Bald verschwindet
der Pier im Nebel, sie sind von der Außenwelt abgeschnitten. Jemand dringt in ihre
Gedanken ein und schickt ihnen Botschaften. Offenbar sollen sie sich gegeneinander
wenden, Opfer werden gefordert. Spielt ihnen ihr Gehirn Streiche? Ava muss sich ihrem
eigenen Geheimnis stellen und die Frage beantworten, wie weit sie gehen würde, um
selbst zu überleben.
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Hoch, Jana:
Kronentraum / Jana Hoch. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag GmbH, Würzburg, 2020. (Royal Horses, 2 ; 2.F.v.: Kronenherz)
Paparazzi, Blitzlichtgewitter, Skandale - Gretas Leben wird von einem Tag auf den
anderen völlig auf den Kopf gestellt. Und daran trägt nur einer die Schuld. Edward. Oder
besser gesagt: Prinz Tristan. Noch immer fühlt sich Greta wegen seiner Lügen
hintergangen. Wieso hat er ihr nicht gesagt, wer er wirklich ist? Doch als Edward ihr
anbietet, Schutz vor dem Medienrummel auf Caverley Green zu suchen, kann Greta nicht
nein sagen. Vor allem, weil ihr Herz noch immer höher schlägt, wenn sie Edward bei der
Arbeit mit den Pferden beobachtet. Oder wenn er sie auf diese bestimmte Weise ansieht
… Aber ist Greta wirklich bereit, Teil seiner Welt zu werden?
Hoch, Jana:
Kronennacht / Jana Hoch. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag GmbH, Würzburg, 2021. (Royal Horses, 3 ; 3.F.v.: Kronentraum)
Prinzessin werden - das wollte Greta nie. Doch nun sind sämtliche Kameras auf sie
gerichtet, und jeder Schritt, den sie an Edwards Seite macht, wird genau beobachtet.
Schnell merkt sie, dass das glamouröse Leben der Royals alles verändert: ihre Beziehung
zu Edward, aber auch sie selbst. Inmitten aller Skandale und Intrigen kann Greta nur noch
bei den Pferden Zuflucht finden. Und während Edward immer weiter in seine Rolle als
Prinz gedrängt wird, kommen Greta Zweifel. Ist sie wirklich bereit, ihre eigenen Träume
für ihre Liebe aufzugeben?
May, Jackie:
Underworld Chronicles (1) : Verflucht / Jackie May. - Köln : Bastei Lübbe, 2021.
In Detroit wimmelt es nur so vor gefährlichen Kreaturen - und Nora Jacobs ist eine der
wenigen, die davon weiß. Ihre Fähigkeiten konnten sie jedoch bisher vor Schlimmerem
bewahren. Bei einem nächtlichen Zwischenfall im düsteren Underworld Club ändert sich
das jedoch schlagartig, als der mächtigste Vampir der Stadt auf sie aufmerksam wird und
ihre Kräfte für sich nutzen will. Immer mehr Unterweltler verschwinden aus Detroit, und
Nora soll helfen, sie wieder aufzuspüren. In Troll Terrance findet sie dabei schnell einen
engen Verbündeten. Doch die Zeit wird knapp. Und Nora beginnt sich zu fragen, wie zum
Teufel sie lebend aus dieser Situation herauskommen soll ...
Oliver, Lauren:
Broken Things : Alles nur (k)ein Spiel
Thriller / Lauren Oliver. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Was damals tatsächlich im Wald geschah …
Vor fünf Jahren, mit gerade einmal 13, ermordeten Mia und Brynn ihre beste Freundin
Summer. Zumindest dachten das alle, weil die Mädchen die Tat detailliert in einer FanFiction zu ihrem Lieblingsbuch aufgeschrieben hatten. In Wirklichkeit war jedoch alles
ganz anders: Mia und Brynn wurden fälschlicherweise verdächtigt und haben seit damals
keinen Kontakt mehr. Doch jetzt zwingt ein erstaunlicher Fund sie dazu, gemeinsam der
Wahrheit auf den Grund zu gehen. Denn wie die Mädchen herausfinden, hatte Summer
ein dunkles Geheimnis, und der wahre Täter ist weiterhin auf freiem Fuß …
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Parker, Amy Christine:
Gated – Girl on the run : Roman / Amy Christine Parker. - München : Carl Hanser Verlag,
2021.
Lyla ist überzeugt, dass die Gemeinschaft von Mandrodage Meadows sie vor dem
bevorstehenden Weltuntergang bewahrt. Bis sie auf Cody trifft, einen Jungen von
außerhalb, und erkennt, dass sie in einem perfiden Unterdrückungssystem gefangen ist.
Aber Lylas Versuch gegen Pioneer, ihren charismatischen Anführer, zu rebellieren,
erweist sich als lebensgefährlich. Die Sekte will sie um keinen Preis loslassen: Lyla soll
ein Teil von Mandrodage Meadows bleiben, koste es, was es wolle …
Payne, Lyla:
Trust My Heart / Lyla Payne. - Ravensburg : Ravensburger Verlag GmbH, 2021. - (Golden
Campus, 1)
No Love without Trust.
Auf der Golden Isles Academy kennt jeder die attraktiven Zwillinge Felix und Noah James – die
reichen Erben, die seit dem tödlichen Unfall ihrer Eltern noch unnahbarer geworden
sind. May scheint die Einzige zu sein, die keinerlei Interesse an den beiden hat. Doch als
Felix ihr einen Job als Nanny seiner kleinen Schwester anbietet, muss May sich
eingestehen, dass sie Geld braucht. Im herrschaftlichen Haus der James-Brüder lernt sie
eine ganz andere Seite an Felix kennen: die des fürsorglichen Bruders, der darum
kämpft, das Sorgerecht für seine kleine Schwester zu behalten. Und die eines Jungen,
der ihr Herz zum Rasen bringt. Wider Willen lässt May ihre Schutzmauern fallen,
obwohl sie weiß, dass sie schlimmer verletzt werden könnte als je zuvor.
Peetz, Monika:
Das Herz der Zeit (2) : Die Nacht der Eulen
Roman / Monika Peetz. - Reinbek : Wunderlich, 2019. - (Lena und Dante, 2 ; 2.F.v.: Die
unsichtbare Stadt)
eil 2 der großen Zeitreisetrilogie von Bestsellerautorin Monika Peetz ("Die Dienstagsfrauen").
Lena fällt es schwer, in ihr normales Leben zurückzukehren. Wie soll sie Dante, den Jungen mit den
verschiedenfarbigen Augen, vergessen? Doch bald schon hat sie weit größere Sorgen: Bei einem
Schulausflug muss sie feststellen, dass sie weiter beobachtet wird. Die Zeitreisenden
sind immer in ihrer Nähe. Lenas normales Leben - das gibt es nicht mehr. Es gelingt ihr,
den Chronometer, mit dem sie durch die Zeit reisen kann, ihrer Freundin Bobbie
zuzustecken. Ein verhängnisvoller Fehler. Kurze Zeit später stürzt Bobbie kopfüber in
die Vergangenheit – und findet nicht wieder heraus. Lena bricht ihr Versprechen und
geht zurück in die unsichtbare Stadt, denn sie braucht Dantes Hilfe. Doch ihr
Widersacher war ihr einen Schritt voraus - und Lena muss einen folgenschweren Pakt
mit der Zeitmeisterin eingehen.
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Peetz, Monika:
Das Herz der Zeit (3) : Die vergessenen Geschichten
Roman / Monika Peetz. - Reinbek : Wunderlich, 2020. - (Lena und Dante, 3 ; 3.F.v.: Die Nacht
der Eulen)
Alles ist verloren. Lenas Gegner haben die Macht in der unsichtbaren Stadt übernommen und machen
systematisch Jagd auf flüchtige Zeitreisende. Lena versteckt sich gemeinsam mit ihrer Freundin
Bobbie in der Zukunft – verzweifelt versucht sie herauszufinden, ob es noch mehr
Aufständische gibt. Dann fängt der Chronometer ein schwaches Signal auf: Es kommt von
Dante. Lena kann kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Doch darf sie dem Zeichen trauen?
Noch schlimmer wird es, als sie in der Zukunft Besuch bekommen – von einer
Reisegruppe. Zeitreisen sind zu einem großen Geschäft geworden. Dass Ausflüge in die
Vergangenheit Chaos anrichten, sogar die Menschheit auslöschen könnten, stört
niemanden. Für Lena geht es um alles: Um die Existenz der unsichtbaren Stadt, um die
vergessenen Geschichten der Menschen und um ihre Liebe zu Dante.
Pool, Katy Rose:
The Age of Darkness (2) : Schatten über Behesda / Katy Rose Pool. - 1. Aufl. - München : C.
Bertelsmann Verlag, 2021. - (Band 2.F.v.: Feuer über Nasira)
Im zweiten Band von Katy Rose Pools epischer Fantasy haben die fünf Helden einen ersten Sieg
errungen: Der Letzte Prophet ist gefunden. Doch er sieht noch keinen Weg, die Dunkelheit
aufzuhalten. Jude ist sein machtvolles Schwert genauso abhandengekommen wie seine
mächtige Gabe, und Anton ist nicht bereit, sich den Regeln des Ordens zu unterwerfen.
Ephyra schreckt vor nichts zurück, um den Eleasarkelch zu finden und ihre Schwester
Beru zu retten, und Prinz Hassan geht einen gefährlichen Pakt ein, um den Thron Herats
zurückzuerobern und sein Volk zu befreien.
Das Schicksal führt sie alle an einem Ort zusammen, neue Allianzen werden gebildet –
und das Ende der Welt beginnt.
Riordan, Rick :
Der Turm des Nero / Rick Riordan. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2020. (Die Abenteuer des Apollo, 5 ; 5.F.v.: Die Gruft der Tyrannen)
Camp Jupiter ist gerettet, die grausamen Herrscher Caligula und Commodus sind
zurückgeschlagen und eine ganze Zombiearmee ist besiegt. Doch Lester (zu anderen
Zeiten auch bekannt als der Gott Apollo) und seine Freundin Meg haben noch eine große
Aufgabe vor sich: Sie müssen das mächtige Orakel von Delphi aus den Fängen des
magischen Python befreien. Zum Glück hilft ihnen eine geheimnisvolle Weissagung. Die
Hinweise führen sie nach New York zum Turm des Nero. Hier müssen sie sich dem
verrückten Gottkaiser stellen …
Stroud, Jonathan:
Scarlett & Browne - D ie Outlaws / Jonathan Stroud. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann
Verlag, 2021. - (Die Scarlett-&-Browne-Reihe, 1)
Ein tragisches Unglück in ihrer Vergangenheit hat die 17-jährige Scarlett McCain zur
Gesetzlosen gemacht. Inzwischen ist sie eine geschickte Bankräuberin, hervorragende
Kämpferin und Meisterschützin. Nach einem ihrer Beutezüge trifft sie bei ihrer Flucht
durch die Wälder auf den hilflosen 15-jährigen Albert Browne. Wider besseres Wissen
erklärt sich Scarlett bereit, ihm zu helfen. Ein fataler Fehler. Halb England ist dem Jungen
auf den Fersen, der über eine geheimnisvolle Fähigkeit verfügt, und die andere Hälfte jagt
Scarlett wegen ihrer Überfälle. Und so beginnt eine halsbrecherische Flucht durchs ganze
Land, die Verfolger im Nacken ...
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Völler, Eva:
Auf ewig mein / Eva Völler. - Köln : Bastei Lübbe, 2021. - (Time School, 2 ; 2.F.v.:
Auf ewig dein)
Ein Unbekannter hat Anna und Sebastiano die Zeitmaschine gestohlen und im Jahr 1873
zahlreiche neue Portale geschaffen. Menschen aus der Zukunft drohen so, für immer in
der Kolonialzeit zu stranden. Dann fordert der Fremde Anna zu einem teuflischen Spiel
auf. Sie und ihre Freunde von der Time School müssen in achtzig Tagen eine historische
Reise um die Welt machen und die Portale schließen! Gewinnen sie, bekommen sie die
Zeitmaschine zurück. Scheitern sie, droht ihnen ein schreckliches Schicksal ...

