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Neuerscheinungen März 2019
► Romane ab 13 Jahren
Dübell, Richard:
Der Speer der Götter / Richard Dübell. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag 2000. o.Z.,
2016. - (Viking Warriors, 1 ; 1.F.s.: Der Ring des Drachen)
Viggos Leben wird komplett auf den Kopf gestellt, als der nordische Gott Loki eines Tages
bei ihm zu Hause auftaucht und ihm ein unwiderstehliches Angebot unterbreitet: Er möchte
Viggo helfen, seine leiblichen Eltern zu finden. Viggo ahnt, dass die Sache einen Haken hat;
schließlich war Loki schon bei den Wikingern bekannt als Gott der Lügen und Trickserei.
Trotzdem willigt er ein – und wird prompt in die Vergangenheit katapultiert, in die Zeit der
Wikinger! Dort deuten alle Zeichen darauf hin, dass der Weltuntergang naht – die
Götterdämmerung Ragnarök. Und natürlich steckt Loki dahinter! Nur Viggo kann den
Untergang der bekannten Welten noch verhindern. Doch dazu benötigt er den
sagenumwobenen Speer des Göttervaters Odin. Also stürzt sich Viggo auf der Suche nach
dem Speer der Götter – und seinen leiblichen Eltern – in der rauen Welt der Wikinger von
einem atemberaubenden Abenteuer in das nächste ...
Dübell, Richard:
Der Ring des Drachen / Richard Dübell. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag
2000. o.Z., 2017. - (Viking Warriors, 2 ; 2.F.v.: Der Speer der Götter)
Nachdem Viggo durch einen Trick des nordischen Gottes Loki in die Zeit der Wikinger
katapultiert wurde, hat er sich dort mühsam den Respekt des berühmten Wikingerkapitäns
Leif Eriksson erarbeitet. Nun soll Viggo ihn und seine Mannschaft bei einer abenteuerlichen
Entdeckungsfahrt begleiten – denn die Wikinger hoffen, jenseits des Ozeans Zuflucht vor
der drohenden Götterdämmerung zu finden. Zunächst stranden Viggo und seine Gefährten
aber auf einer geheimnisvollen Nebelinsel, auf der Loki von Odin und den anderen
nordischen Göttern gefangen gehalten wird – als Strafe dafür, dass er den Weltuntergang
ausgelöst hat. Viggo muss den Lügengott befreien, denn nur mit dessen Hilfe kann er die
Götterdämmerung noch aufhalten. Allerdings wurden Lokis Ketten von Thor persönlich
geschmiedet und können nur mit einem magischen Zwergenring gesprengt werden – und der
ist in Besitz des rachsüchtigen Drachen Fafnir ...
Drvenkar, Zoran:
Der letzte Engel : Der Ruf aus dem Eis. Roman / Zoran Drvenkar. - 1. Aufl. - München
: C. Bertelsmann Verlag, 2016. - (Der letzte Engel, 2)
Stell dir vor, die Unsterblichkeit klopft an deine Tür und raubt dir dein Leben. Stell dir vor,
du heißt Motte und erwachst mit zwei Flügeln auf dem Rücken. Und dann gehst du auf deine
eigene Beerdigung und bist für niemanden sichtbar, außer für zwei alte Damen. Und diese
alten Damen haben sehr großes Interesse daran, dir deine Flügel abzunehmen. Stell dir vor,
du bist der letzte Engel. Und jetzt stell dir vor, du wirst wiedergeboren und dein erster
Atemzug wandert um die Welt und lässt die Toten auferstehen. Stell dir das mal vor.
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Miedler, Nora:
Ich wär dann bereit fürs Happy End / Nora Miedler. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena
Verlag GmbH, Würzburg, 2018.
Sophia kennt "Mars" nur übers Internet, und doch lassen seine Nachrichten ihr Herz
schneller schlagen. Ihn jemals zu treffen hält sie allerdings für unmöglich. Aber dann gibt
es ein Schimmelproblem in ihrem Internat, und für die nächsten Wochen müssen die
Schülerinnen umziehen - und zwar in das Jungsinternat, auf das auch "Mars" geht. Aber
wer ist er nur? Und hat Sophia überhaupt eine Chance bei ihm, wenn doch alle Jungs auf
ihre zickige Stiefschwester Amelie zu stehen scheinen? Zum Glück hat Sophia
Freundinnen, die ihr dabei helfen, ihren "Mars" zu finden - wenn auch nicht immer ganz
so unauffällig, wie Sophia es sich wünschen würde …
Rabinowich, Julya:
Hinter Glas / Julya Rabinowich. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2019.
Wie ein Spiegel ist Alice bisheriges Leben in tausend Scherben zerbrochen. Sie hat die
Enge und Stille, die Tyrannei des Großvaters nicht mehr ausgehalten. Und flieht zu Niko,
ihrer großen Liebe. Von ihm erhofft sie sich Geborgenheit und Halt. Mit ihm verbringt sie
einen Sommer voller Freiheit. Doch dann verändert sich alles: Niko ist zunehmend
unbeherrscht. I m Moment der größten Verzweiflung gelingt es Alice, sich aus dem
Strudel zu befreien. Julya Rabinowich schreibt mit einer erzählerischen Intensität, wie
man sie im Jugendbuch lange gesucht hat. Eindringlich und mit poetischer Kraft schildert
sie die Facetten der Gewalt und die Geschichte einer Emanzipation.

