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Neuerscheinungen April 2019
► Romane ab 13 Jahren
Gerstenberger, Stefanie:
Ava & der Junge in Schwarz-Weiß / Stefanie Gerstenberger; Marta Martin. - 1. Aufl. Würzburg : Arena Verlag GmbH, Würzburg, 2018.
Schmetterlinge im Bauch, so richtig über beide Ohren verliebt? Ava ist 16 Jahre alt und hat
keinen blassen Schimmer, wie sich das anfühlt. Während der Sommerferien soll sie im alten
Kino ihrer Oma Luise aushelfen, ihr Schicksal als Ungeküsste scheint also ein für allemal
besiegelt. Da taucht im "Titania Palast" dieser seltsame Junge in Lederjacke und mit komischer
Schmalzfrisur auf. Ava ist fasziniert von Horst, denn er ist anders als alle Jungs, die sie kennt.
Doch er verbirgt ein Geheimnis. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Das Kino ist in
Gefahr verkauft zu werden! Ava und Horst schmieden einen Rettungsplan und zwischen den
beiden sprühen die Funken. Kann er der Junge sein, in den sie sich verlieben wird?

Mason, Simon:
Running girl : Kriminalroman / Simon Mason. - Reinbek : Rowohlt TB, 2019.
Garvie Smith ist 16, sieht hammer aus, hat ein fotografisches Gedächtnis und den höchsten IQ,
den es je an der Schule gegeben hat - plus die miesesten Noten. Wozu auch der Stress? Das
Leben nervt total. Nie passiert irgendwas Spannendes … Bis eines Tages die Leiche von Garvies
Ex-Freundin Chloe aus dem Teich gefischt wird. Und der junge Kommissar Singh sich bei
seinen Ermittlungen einfach zu dämlich anstellt. Jetzt muss Garvie wohl oder übel eingreifen.
Langeweile? Endlich mal keine. Schule? Muss halt warten.

McGEE, Katharine:
Geliebte Feindin / Katharine McGEE. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag 2000.
o.Z., 2019. - (Beautiful Liars, 3 ; 3.F.v.: Gefährliche Sehnsucht)
New York, 2119. Auch ein Jahr nach den tragischen Ereignissen im Tower kehrt im höchsten
Wolkenkratzer der Welt kein Frieden ein. Die Polizei nimmt überraschend die Ermittlungen in
einem mysteriösen Todesfall wieder auf, und die Mitwisser drohen aufzufliegen. Um einer
Strafe zu entgehen, spinnen sie ihr Netz aus Lügen weiter, und am Ende steht wieder jemand
auf dem Dach des Towers, bereit, alles hinter sich zu lassen …

Mele, Dana:
Eine wie wir / Dana Mele. - 1. Aufl. - Zürich : Dörlemann, 2019.
Kay Donovan ist siebzehn und hat ihr Leben am Bates-Internat in Neuengland neu eingerichtet.
Doch als ihre Clique die Mitschülerin Jessica Lane tot auffindet, ändert sich alles und Kays
sorgsam konstruiertes Dasein beginnt zu bröckeln. Denn Jessica hat Kay einen verschlüsselten
»Racheblog« hinterlassen, in dem nahezu alle verdächtigt werden, die etwas mit ihrem Tod zu
tun haben könnten. Und Kay soll alle Betreffenden mit ihren Vergehen konfrontieren – tut sie
dies nicht, würden alle anderen von Kays Geheimnis erfahren.
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Oppermann, Swantje:
Saligia : Spiel der Todsünden / Swantje Oppermann. - Weinheim [u.a.] : Beltz u.
Gelberg, 2019.
Keira wird getrieben von ihrem Zorn. Überall ist sie die verhasste Außenseiterin, die ständig
ausrastet und andere verletzt. Ihr Leben verändert sich radikal, als sie in das Eliteinternat
Canterbury kommt. Denn Keira ist eine Saligia mit übernatürlichen Kräften und trägt das Erbe
der Todsünde Zorn in sich. Auf der Canterbury School soll sie mit anderen Saligia lernen, ihre
ungezügelte Wut zu kontrollieren. Kaum hat Keira sich eingelebt und in den geheimnisvollen
Taran verliebt, da wird eine Mitschülerin tot aufgefunden. War es Mord? Als Keira
Nachforschungen anstellt, merkt sie schnell, dass jeder Saligia sein eigenes Spiel der Lügen
spielt. Befindet sich der Täter unter ihnen?
Ostow, Micol:
Riverdale : Der Tag davor / Micol Ostow. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag,
2019.
Die exklusive Vorgeschichte zu DEM Netflix-Serien-Hype
Die Legende nimmt ihren Anfang: Archie, Jughead, Betty und Veronica verraten ihre tiefsten
Geheimnisse…
Willkommen in Riverdale – einer Bilderbuchstadt, hinter deren Fassade dunkle Geheimnisse
schlummern… Hast du dich je gefragt, was für ein Leben Veronica in New York geführt hat,
bevor sie nach Riverdale kam? Warum Jughead und Archie eigentlich zerstritten waren? Und
wie lange Betty wirklich schon in Archie verliebt ist? Deine vier Lieblings-Charaktere
verraten in dieser Vorgeschichte ihre Geheimnisse und erzählen in ihren eigenen Worten, was
passiert ist, bevor RIVERDALE seinen Anfang nahm…

Peetz, Monika:
Das Herz der Zeit : Die unsichtbare Stadt. Roman / Monika Peetz. - 1. Aufl. - Reinbek :
Wunderlich, 2019. - (Lena und Dante, 1)
Lena: Ein Mädchen ohne Vergangenheit. Aber mit tausend Fragen. Und nicht einmal ihre
beste Freundin Bobbie kann sie beantworten, obwohl sie sonst immer alles weiß.
Dante: Ein Junge mit verschiedenfarbenen Augen. Er kommt aus einer anderen Welt. Und
vielleicht hat er die Antworten, nach denen Lena sich so sehnt.

Pressler, Mirjam:
Dunkles Gold : Roman / Mirjam Pressler. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2019.
Laura lässt das Geheimnis, das den mittelalterlichen jüdischen Schatz von Erfurt umgibt,
nicht mehr los. Sie taucht ein in das Schicksal von Rachel und Joschua, die 1349 zusammen
mit ihrem Vater alles zurücklassen und vor dem Pestpogrom fliehen mussten. Vielleicht ist es
diese Geschichte, weshalb Laura gerade jetzt Alexej begegnet, der lieber verschweigen
möchte, dass er Jude ist. Allmählich versteht Laura, in wie viele Fettnäpfchen man treten
kann, wenn man sich in einen Juden verliebt, und was es heute bedeutet, jüdisch zu sein.
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Summers, Courtney:
Sadie : Stirbt sie, wird niemand die Wahrheit erfahren / Courtney Summers. Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2019.
Ihre kleine Schwester Mattie ist das einzige, was für Sadie wirklich zählt. Ihr möchte sie die
Geborgenheit geben, die ihr selbst immer gefehlt hat. Als Mattie tot aufgefunden wird, bricht
Sadie der Boden unter den Füßen weg. Nach ergebnislosen Polizeiermittlungen macht sie sich
selbst auf die Suche nach Matties Mörder. Koste es, was es wolle. Journalist West McCray
widmet Sadies Verschwinden einen True-Crime-Podcast, der zu einer fieberhaften
Spurensuche wird. Kannte Sadie den Mörder? McCray muss herausfinden, was passiert ist,
und hofft, dass er nicht zu spät kommt.
Welsh, Renate:
In die Waagschale geworfen : Geschichten über den Widerstand gegen Hitler / Renate
Welsh. - Wien : Czernin Verlag, 2019.
Nachfolgende Generationen stellen sich oft schon als Jugendliche die Frage, was sie selbst in
der Zeit des Nationalsozialismus getan hätten. Und erfahren dabei, dass die Grenze zwischen
Tätern, Opfern und Mitläufern selten klar zu ziehen ist. In diesem Jugendbuch geht es jedoch
um diejenigen, die eindeutig Widerstand leisteten – aus Menschlichkeit und tiefster
Überzeugung.

