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Neuerscheinungen

Jänner 2022

► Romane ab 13 Jahren
Benkau, Jennifer:
Von Sternen gekrönt / Jennifer Benkau. - Ravensburg : Ravensburger Verlag GmbH, 2021. (One True Queen, 1)
In dieser Welt sterben Königinnen jung.
Dunkelheit. Das Gefühl, zu fallen. Und dann: nichts. Eben noch stand Mailin in ihrer
irischen Heimatstadt, plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier, im Königreich
Lyaskye, trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben – nur nicht der mysteriöse Fremde, der
Mailin aus einer tödlichen Falle rettet. Der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt.
Und der ihr nicht verrät, wer er in Wahrheit ist. Erst, als er sie zum Königshof bringt,
erkennt Mailin, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund in Lyaskye ist: Sie soll Königin
werden. Und das ist in dieser Welt ein Todesurteil.
Eschbach, Andreas:
GLISS - Tödliche Weite / Andreas Eschbach. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag GmbH,
Würzburg, 2021.
Ajit weiß, dass er die Stadt Hope niemals verlassen wird. Denn sie ist umgeben vom
GLISS, einem Boden, auf dem nichts haftet und nichts gebaut werden kann. Hinter dem
GLISS gibt es keinen Ort, keine Menschenseele. Zumindest dachte der 17-Jährige das.
Doch als eines Tages ein toter Mann über das GLISS getrieben wird, ist Ajit und seinen
Freunden Phil und Majala klar: Die Geschichte ihrer Welt ist eine Lüge und die, die Ajit
für seine Familie hielt, tun alles, um diese Lüge zu verteidigen. Die Wahrheit jedoch - die
liegt hinter dem GLISS. Mitten in der tödlichen Weite, aus der noch niemals jemand
zurückgekehrt ist …
Johnson, Julie:
We don’t talk anymore : Roman / Julie Johnson. - Köln : Egmont , 2021. - (Anymore-Duet, 1)
Wenn dein Herz in tausend Scherben liegt ...
Josephine Valentine und Archer Reyes sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch
unterschiedlicher nicht sein könnten: Zwar besuchen beide die elitäre Exeter Academy, aber
während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst,
muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer
Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten
nicht erwidert werden, halten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen verborgen.
Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann
ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß und der
all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören könnte.
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Lacombe, Benjamin:
Undine / Benjamin Lacombe. - 3. Aufl. - Jacoby & Stuart, 2020.
Eine romantische Liebesgeschichte voller Dramatik! Betörend schöne und gefährliche Wassernixen
bilden seit jeher den Stoff für romantische Geschichten voller Abenteuerlust gepaart mit der
Bereitschaft zur Treue bis in den Tod. Benjamin Lacombe hat die alte Undine-Sage nachgedichtet und
in dramatischen Bildern voller Leidenschaft eingefangen. Der junge Ritter Hans von Ringstetten findet
in einer Fischerhütte in einem verwunschenen Wald Zuflucht und verliebt sich in die geheimnisvolle
Pflegetochter der Fischersleute, Undine. Sie und er werden ein Paar, und bald reitet Hans mit seiner
Undine stolz in die Reichsstadt ein, wo die Herzogstochter Ursula auf ihn gewartet hat. Ursula
schmeichelt sich bei dem glücklichen Brautpaar ein, und als sie herausfindet, dass Undine eigentlich
ein Wassergeist ist, hat sie auch schon einen Plan, wie sie den schönen Hans wieder für
sich gewinnen wird ... Lacombe greift fur sein Undine-Märchen auf die von Friedrich de
la Motte Fouqué nach mittelalterlichen Motiven gedichtete Undine zurück. Auf den
Bestseller von 1811 folgten unter anderem eine Oper von E.T.A. Hoffmann, eine weitere
von Lortzing und ein Stück von Giraudoux, und natürlich ist auch Andersens beliebte
Kleine Seejungfrau eine Variation des Undine-Stoffs. So souverän, wie Lacombe sich
den alten Stoff aneignet, so stilsicher verwandelt er auch einige Weltberühmte Gemälde
des 19. Jahrhunderts.
Maas, Sarah J.:
Dornen und Rosen : Roman / Sarah J. Maas. - 6. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2021. - (Das Reich der sieben Höfe, 1)
Sie hat ein Leben genommen. Jetzt muss sie mit ihrem Herz dafür bezahlen.
Die junge Jägerin Feyre wird in das sagenumwobene Reich der Fae entführt. Nichts ist
dort, wie es scheint. Sicher ist nur eins: Sie muss einen Weg finden, um ihre Liebe zu
retten. Oder ihre ganze Welt ist verloren.
Meyer, Kai:
Fürimmerhaus / Kai Meyer. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2021.
Das Fürimmerhaus steht zwischen den Welten, am Ufer eines dunklen Ozeans. Es hat
tausende Hallen und Säle, seine Korridore sind endlos. Und noch immer wächst es weiter
und verändert sich.
Im Fürimmerhaus stranden junge Heldinnen und Helden, die ihre Welten vor dem
Untergang bewahrt haben. Die Herrschenden fürchten ihre Macht und schicken sie hierher
ins Exil. Doch Carter ist kein Held wie die anderen. Er besitzt keine Erinnerung, ist nur
von einem überzeugt: Er hat niemals eine Welt gerettet. Und so begibt er sich auf die
abenteuerliche Reise durch das Fürimmerhaus, auf der Suche nach seiner Bestimmung.
Novik, Naomi:
Der letzte Absolvent / Naomi Novik. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2021. (Scholomance, 2 ; 2.F.v.: Tödliche Lektion)
Scholomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat: keine Lehrer, keine
Ferien, Freundschaft nur als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es
gibt nur zwei Wege heraus aus der Schule ? die Abschlussprüfung oder den Tod.
Für El und Orion beginnt das letzte Jahr an der Scholomance und das tödliche Ritual der
gefürchteten Abschlussprüfung wirft seine Schatten voraus. El setzt alles daran, dass ihre
Gruppe überlebt. Doch die Chancen stehen von Tag zu Tag schlechter und der Kampf
gegen die Schule wird immer brutaler. Bis El herausfindet, dass man manche Spiele nur
gewinnen kann, wenn man alle Regeln über den Haufen wirft …
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Pool, Katy Rose:
The Age of Darkness (3) : Das Ende der Welt / Katy Rose Pool. - 1. Aufl. - München : C.
Bertelsmann Verlag, 2021.
Nach der Zerstörung der Stadt der Gnade ist ein uralter Gott wiederauferstanden und in einen
menschlichen Körper gebannt. Der Prophet Pallas hat ihn in seiner Gewalt und will ihn
zwingen, die Sechs Prophetischen Städte zu unterwerfen. Doch jeden Tag wird der alte Gott
stärker. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er sich befreien und die Welt zerstören wird.
Fernab von Pallas Athos lernt Anton unterdessen, seine prophetische Gabe zu beherrschen.
Um die alte Macht zu bezwingen, macht er sich zusammen mit Jude, Hassan und Ephyra
auf eine verzweifelte Suche ans Ende der Welt. Ihnen bleibt nicht viel Zeit, denn ihrer aller
Leben und das Schicksal der Welt stehen auf dem Spiel.
Poznanski, Ursula:
Shelter : Thriller / Ursula Poznanski. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, 2021.
Die Idee war völlig verrückt und sie wären niemals darauf gekommen, wenn die Party nicht
so aus dem Ruder gelaufen wäre. Aus einer Katerlaune heraus erfinden Benny und seine
Freunde eine irre Geschichte über außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet.
Gespannt wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer eigenen Überraschung nehmen immer
mehr Menschen die Sache für bare Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen
ihn schon bald in Lebensgefahr.
Walkenhorst, Sandra:
Yoga für Jugendliche : Stress verringern durch Achtsamkeit und Entspannung / Sandra
Walkenhorst. - Aachen : Meyer & Meyer, 2021.
Die Zeit des Heranwachsens ist eine besondere und aufregende und so fühlen sich die meisten
Jugendlichen „irgendwie dazwischen“. Sinnfragen und ein sich rasant verändernder Körper stellen sie
mitunter vor große Herausforderungen. Oftmals reagiert ihr Umfeld mit Unverständnis auf einige ihrer
Ideen, Reaktionen und Empfindungen. Was genau passiert in der Pubertät? Warum sind Jugendliche
manchmal so „anders“? Diese Fragen hat sich auch die Autorin gestellt. Dieses Buch möchte eine
Lücke schließen und zeigen, was dieses Alter so besonders macht. Die Zeit zwischen Kindheit und
Erwachsensein ist eine äußerst spannende und kreative. Deshalb werden wir einen
ganzheitlichen Blick auf den Menschen in dieser Zeit richten und schauen, wie wir den
Heranwachsenden ein authentischer und sicherer Begleiter sein können. Mit Yoga,
Achtsamkeit und Entspannungstechniken können wir den Jugendlichen wunderbare
Möglichkeiten an die Hand geben, um zu selbstbewussten, resilienten und glücklichen
Erwachsenen zu werden. Mit Gastbeiträgen von Stefanie Arend, Dr. Maria Wolke, Andrea
Helten, Mona Bektesi, Thomas Bannenberg, Eberhard Bärr, Marc Fenner, Michael
Walkenhorst und zwei Profis, nämlich den Jugendlichen selbst.

