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Neuerscheinungen

Oktober 2021

► Romane ab 13 Jahren
Disney, Walt :
Das Herz so kalt : Die Geschichte der bösen Stiefmutter von Aschenputtel / Walt Disney.
- Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2021. - (Villains, 8)
Von den Fans schon sehnlichst erwartet: Der nächste Villains-Band der erfolgreichen Reihe!
Gräfin Tremaine, verwitwet und allein erziehend mit zwei eigenwilligen Mädchen, verliebt sich
in einen schneidigen Ritter aus einem fernen Land, der eine Stiefmutter für seine eigene junge
Tochter sucht. Aber Stiefmütter in fremden Königreichen haben es nicht leicht ... und Lady
Tremaine steht ein weniger glückliches Leben bevor, als sie es sich erhofft hat.
Hoover, Colleen:
Finding Perfect : Roman / Colleen Hoover. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Daniel und Six verbindet eine große Liebe – und eine perfekte Beziehung … fast: Denn das
Wissen, dass sie ihr Baby zur Adoption freigegeben hat, frisst Six beinahe auf. Ihr Leid ist so
groß, dass Daniel alles auf eine Karte setzt und versucht, zu den Adoptiveltern des Kindes
Kontakt aufzunehmen …

Inusa, Manuela:
Morgen und die Ewigkeit danach / Manuela Inusa. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann
Verlag, 2021.
Als Nathalie in der Psychiatrie Lucas kennenlernt, ist da sofort etwas Besonderes zwischen
ihnen. Beide spüren es und doch können beide es nicht zulassen. Nathalie nicht, weil sie nach
dem Unfalltod ihres kleinen Bruders unter der Last der Schuldgefühle verstummt ist. Lucas
nicht, weil er den Glauben daran verloren hat, dass ihn irgendwer auf dieser Welt noch
brauchen könnte. Erst als die beiden beginnen, einander, dem Leben und der Liebe wieder zu
vertrauen, zeigt sich für sie Hoffnun g auf Heilung und einen Neuanfang.
Lange, Kathrin:
Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz / Kathrin Lange. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena
Verlag GmbH, Würzburg, 2020.
Christopher und Adrian haben sich geschworen: Nie wieder soll ein Mädchen zwischen sie kommen.
Denn in Adrian schlummert ein Monster, das darauf lauert, seinen Bruder zu verletzen. Doch dann
betritt Jessa High Moor Grange …
Jessa würde alles tun, um ihre Schwester Alice zu finden, die seit fünf Jahren als vermisst gilt.
High Moor Grange ist der erste Hinweis, den sie nach all der Zeit erhalten hat - aber außer einer
Ruine im Nebel findet sie dort nur die Besitzer des heruntergekommenen Herrenhauses. Jessa
ahnt, dass die beiden mehr über Alice‘ Verschwinden wissen, als sie zugeben. Christopher will
sie unbedingt loswerden und treibt sie mit seiner Arroganz ständig auf die Palme - und selbst
sein warmherziger Bruder Adrian scheint Geheimnisse zu haben. Jessa weiß, sie sollte sich von
den Zwillingsbrüdern fernhalten, denn anstatt auf High Moor Grange Antworten zu finden,
droht sie plötzlich, ihr Herz im Kampf gegen einen jahrhundertealten Fluch zu verlieren …
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Lim, Elizabeth:
Bestickt mit den Tränen des Mondes / Elizabeth Lim. - Reinbek bei Hamburg : CarlsenVerlag, 2021. - (Ein Kleid aus Seide und Sternen, 2)
Maia Tamarin hat es geschafft: Sie hat drei magische Kleider aus dem Blut der Sterne, dem
Lachen der Sonne und den Tränen des Mondes erschaffen. Doch der Preis dafür war hoch: Der
Dämon Bandur bekommt immer mehr Gewalt über sie, und schleichend verwandelt sich auch
Maia in einen Dämon. Zuerst versucht sie, ihren Geliebten, den geheimnisvollen Magier Edan,
zu schützen und hält es vor ihm geheim. Doch wenn sie seine Hilfe annimmt, kann sie
vielleicht den bösen Mächten noch entkommen …
Pool, Katy Rose:
The Age of Darkness (1) : Feuer über Nasira / Katy Rose Pool. - 1. Aufl. - München : C.
Bertelsmann Verlag, 2020.
Einst lenkten sieben Propheten die Welt, doch sie sind längst verschwunden. Geblieben ist nur
ihre letzte, geheime Prophezeiung. Sie sagt ein Zeitalter der Dunkelheit voraus und die Geburt
eines neuen Propheten, der die Welt entweder retten oder ihr Untergang sein wird. Fünf junge
Menschen führt die Prophezeiung zusammen: einen Prinzen in der Verbannung, eine
Mörderin, die ihre Opfer mit der »Blassen Hand« zeichnet, einen getreuen Paladin zwischen
Pflichtgefühl und Herz, einen Spieler mit der Gabe, alles und jeden zu finden, und ein
sterbendes Mädchen, das kurz davor ist, aufzugeben. Einer von ihnen hat die Macht, die Welt
zu retten – oder sie in den Untergang zu stürzen.

