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Neuerscheinungen September 2019
► Romane ab 13 Jahren
Dorn, Wulf:
21 (Einundzwanzig) - Dunkle Begleiter / Wulf Dorn. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann
Verlag, 2019.
Mein Name ist Nikka. Ich wurde ermordet. Aber das war erst der Anfang …
Als die 16-jährige Nikka in einem Krankenhaus zu sich kommt, hat sie Mühe, sich zu erinnern,
was passiert ist. War sie nicht eben noch mit ihrer Freundin Zoe auf dieser Party? Dann
plötzlich ... Filmriss. Nikka erfährt, dass sie tot war – schockierende 21 Minuten lang. 21
Minuten ohne Herzschlag, aber keineswegs ohne Erlebnisse. Denn sie erinnert sich an einen
dunklen Tunnel, in dem sie einem Licht entgegenirrte und in dem auch Zoe war. Schockiert
erfährt Nikka, dass ihre Freundin seit der Party vermisst wird. Wurde sie ebenfalls ermordet?
Nikka glaubt das nicht und macht sich auf die Suche ...
Funke, Cornelia:
Das Labyrinth des Fauns : Roman / Cornelia Funke ; Guillermo del Toro . - Frankfurt
am Main : S. Fischer, 2019.
Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge, wo ihr neuer Stiefvater mit seiner
Truppe stationiert ist. Der dichte Wald, der ihr neues Zuhause umgibt, wird für Ofelia zur
Zufluchtsstätte vor ihrem unbarmherzigen Stiefvater: ein Königreich voller verzauberter Orte
und magischer Wesen.
Ein geheimnisvoller Faun stellt dem Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie diese, ist sie die lang
gesuchte Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird Ofelia in eine phantastische Welt
hineingezogen, die wundervoll ist und grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse
siegen?
Goldberg Sloan, Holly:
An Nachteule von Sternhai / Holly Goldberg Sloan; Meg Wolitzer. - 1. Aufl. - München :
Carl Hanser Verlag, 2019.
Achtung, Suchtpotential! Diesem Buch verfällt der glückliche Leser mit ganzem Herzen ab der
ersten Seite. „Du kennst mich nicht, aber ich schreibe dir trotzdem.“ So beginnt die Geschichte
von Bett und Avery, deren alleinerziehende Väter die verrückte, romantische Idee haben, dass
sie eine Familie werden könnten. Nicht mit Bett und Avery! Obwohl sich die beiden Mädchen
auf gar keinen Fall kennenlernen wollen, beginnen sie vor lauter Neugierde, in ihren E-Mails
Fragen zu stellen, mehr von ihren Leben zu erzählen und Dinge auszutauschen. Nach und nach
vertrauen sich Nachteule und Sternhai – wie sie sich mittlerweile nennen – ihre persönlichsten
Gedanken und Geheimnisse an und können sich ein Leben ohneeinander nicht mehr vorstellen.
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Hoefnagel, Marian:
Sei wie du bist : Mobbing - ohne uns!
(In einfacher Sprache) / Marian Hoefnagel. - Münster : Spaß am Lesen Verlag, 2018. –
(Reality Reihe)
Die Klasse 9A hat einen neuen Lehrer.
Er erzählt den Schülern viel von sich.
Über seine Ängste, und über seinen Kummer.
Und dass er Angst hat, gemobbt zu werden.
Die Klasse findet es toll, dass der Lehrer so offen ist.
Dadurch trauen sie sich auch, mehr von sich selbst zu erzählen.
Denn sie haben alle manchmal Angst davor, gemobbt zu werden …
Lippincott, Rachael:
Drei Schritte zu dir / Rachael Lippincott ; Mikki Daughtry ; Tobias Iaconis. - 4. Aufl. - München
: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2019.
Stellas einzige Überlebenschance ist eine neue Lunge. Bis es soweit ist, muss sie sich von allem und
jedem fernhalten, um ihr ohnehin schwaches Immunsystem nicht zu gefährden. Ohne Ausnahme.
Will ist ganz anders – er lässt sich nicht unterkriegen und ist bereit, auf volles Risiko zu gehen.
Sobald er 18 ist, wird er dem Krankenhaus den Rücken kehren, um endlich mehr von der Welt
zu sehen.
Vor allem aber ist Will jemand, von dem Stella sich fernhalten muss. Wenn er sie auch nur
anpustet, könnte sie infiziert werden. Beide könnten sterben. Aber je mehr Zeit die beiden
miteinander verbringen, desto mehr fühlt sich der vorgeschriebene Sicherheitsabstand
zwischen ihnen wie eine Strafe an. Wäre ein bisschen mehr Nähe wirklich so tödlich – vor
allem, wenn sie verhindert, dass ihre Herzen brechen?
Lucas, Charlotte:
Fünf Sterne für dich / Charlotte Lucas. - 1. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe, 2019.
Für ein gutes Leben gibt es ein simples Rezept: Man muss nur alles Schlechte vermeiden.
Davon ist Konrad fest überzeugt, denn er hat schon genug Schlimmes erlebt. Seinen
Lebensunterhalt verdient er, indem er bezahlte Rezensionen nach Kundenwunsch schreibt.
Auch privat versieht er alles mit Sternen: die flinke Kassiererin, den lauwarmen Kaffee ... und
Pia, die neue Klassenlehrerin seiner Tochter. Zu hübsch, zu unsicher, nicht geeignet für den
Lehrberuf. Gerade mal zwei knappe Sterne von fünf.
Als Pia davon Wind bekommt, will sie Konrad eine Lehre erteilen. Dass er zum neuen
Elternvertreter gewählt wird, passt ihr da bestens ins Konzept. So kann sie ihn mit lästigen
Aufgaben ordentlich ins Schwitzen bringen. Doch als einer ihrer Schüler gemobbt wird,
erweist sich ausgerechnet Konrad als Hilfe ...
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Shusterman, Neal:
Dry : Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr. / Neal Shusterman ;
Jarrod Shusterman. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2019.
Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr.
Niemand glaubte, dass es so weit kommen würde. Doch als Alyssa an einem heißen Junitag
den Wasserhahn aufdreht, passiert nichts. Es kommt nicht ein Tropfen. Auch nicht bei den
Nachbarn. In den Nachrichten heißt es nur, die Bewohner Kaliforniens sollen sich gedulden.
Aber als das Problem nicht nur mehrere Stunden, sondern Tage bestehen bleibt, geduldet sich
niemand mehr. Die Supermärkte und Tankstellen sind auf der Jagd nach Wasser längst leer
gekauft, selbst die letzten Eisvorräte sind aufgebraucht. Jetzt geht es ums Überleben.
Young, Cheyanne:
Jeden Tag ein Wort von dir / Cheyanne Young. - 1. Aufl. - Hamburg : harper collins
germany GmbH, 2019.
Sasha ist gestorben, aber sie hat ihre beste Freundin nicht im Stich gelassen. Fast jeden Tag
erhält Rocki eine Botschaft. Sie soll Sashas leiblichem Bruder Elijah erzählen, wer seine
Schwester gewesen ist. Dafür hat Sasha einen Bootsauflug organisiert, einen DVD-Marathon
mit ihren Lieblingsfilmen, ein Rollenspiel und einen Konzertbesuch. Nur eines hat sie nicht
vorhergesehen: dass Rocki sich in Elijah verliebt.

