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Neuerscheinungen

April 2022

► Romane ab 13 Jahren
Brandis, Katja:
Die Jaguargöttin / Katja Brandis. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag GmbH,
Würzburg, 2022.
Im Dschungelkönigreich Elámon werden Gestaltwandler wie Gottheiten verehrt. Eine von
ihnen ist die junge Jaguar-Wandlerin Kitana, die mit ihrer Familie ein sorgloses Leben im
Tempel führt. Bis zu dem Tag, als eine Intrige des Ersten Priesters Kitanas heile Welt zerstört
und sie zwingt, in den undurchdringlichen Urwald zu fliehen. Dort sucht sie Hilfe bei einem
Clan von Panther-Wandlern, der zurückgezogen im Dschungel lebt und sowohl den
Jaguargöttern als auch den Menschen misstrauisch gegenübersteht. Als Kitana den wilden,
unberechenbaren Pantherjungen Ecco trifft, ändert sich alles für sie …
Dippel, Julia:
Izara (1) : Das ewige Feuer / Julia Dippel. - 3. Aufl. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger
Verlag GmbH, 2019. - (Band 1.F.s.: Stille Wasser)
Geheime Organisationen und eine verbotene Liebe.
Ari hält sich für ein ganz normales Scheidungskind: Sie lebt bei ihrer labilen Mutter,
verabscheut ihren reichen Vater und jobbt neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu
können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen rücken schlagartig in den Hintergrund, als
übernatürliche Wesen versuchen, sie zu töten. Einer von ihnen ist Lucian, für den Ari als
Tochter seines Erzfeindes ganz weit oben auf der Abschussliste steht. Als er jedoch erkennt,
wie sehr er sich getäuscht hat, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach
Antworten. Vor ihnen tut sich ein Abgrund aus Intrigen, Verrat und den Machtspielen einer
verborgenen Gesellschaft auf, in der Ari ihren Platz finden und vor allem überleben muss.
Dippel, Julia:
Izara (2) : Stille Wasser / Julia Dippel. - 5. Aufl. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger
Verlag GmbH, 2020. - (Band 2.F.v.: Das ewige Feuer)
Der zweite Teil der packenden Romantasy-Reihe von Julia Dippel.
Die gesamte unsterbliche Welt weiß nun von Izara, und während ihr Vater im Kerker der
Phalanx schmort, wird Ari von der Liga vorgeladen. Dort muss sie sich nicht nur dem hohen
Rat stellen, sondern auch Lucians Familie …
Dippel, Julia:
Izara (3) : Sturmluft / Julia Dippel. - 4. Aufl. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag
GmbH, 2021. - (Band 3.F.v.: Stille Wasser)
Ari glaubt, ihre große Liebe Lucian für immer verloren zu haben, und begibt sich auf die
verzweifelte Suche nach seinem Mörder. Vor allem Lucians Vater rückt ins Fadenkreuz. Der
mächtige Dämon fühlt sich in die Ecke gedrängt und setzt einen tödlichen Brachion auf Ari
an. Doch der ist kein Unbekannter und stellt Aris Welt auf den Kopf …
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Dippel, Julia:
Izara (4) : Verbrannte Erde / Julia Dippel. - 3. Aufl. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger
Verlag GmbH, 2020. - (Band 4.F.v.: Sturmluft)
Die Hexenkönigin wurde wiedererweckt und hat der Liga den Krieg erklärt. Einzig Lucian,
der nun über das ewige Feuer verfügt, könnte Mara noch Einhalt gebieten. Doch seit Ari in
seinen Armen gestorben ist, hat der Brachion nur ein Ziel vor Augen: Rache an Tristan und
seinem Vater. Auf seiner Jagd steckt er die Welt der Primus und Menschen in Brand und ist
auf dem besten Weg, zu dem rücksichtslosen Tyrannen zu werden, von dem die IzaraLegende berichtet. Und Ari ... Ari muss all dem hilflos zusehen. Körperlos schwebt sie über
dem Geschehen, da ihre menschliche Hälfte zwar gestorben ist, doch die unsterbliche Essenz
in ihr überlebt hat. Niemand nimmt sie wahr – niemand, außer dem Mann, der sie getötet hat.
Fleck, Anna:
Meeresglühen (1) : Geheimnis in der Tiefe / Anna Fleck. - Münster : Coppenrath , 2021. –
(Band 1.F.s.: Wiedersehen in Atlantis)
Um mich herum sah die Meeresoberfläche aus wie flüssiger Goldstaub. Die Zeichnung auf
Aris' Brust schien sich direkt aus dem goldenen Wasser seine Haut hinaufzuschlängeln.
Magisch. Wunderschön. Und unfassbar anziehend. Er schüttelte sich das Wasser aus den
Haaren. »Atmen!«, sagte er mit leisem Lachen. Das bisschen Sturmflut ... Ella ist fest
entschlossen, sich ihren Cornwall-Urlaub in Grannys Cottage nicht verderben zu lassen. Als
sie jedoch einen vermeintlichen Surfer vor dem Ertrinken rettet, ist in ihrem Leben plötzlich
nichts mehr wie vorher. Denn der geheimnisvolle Aris stammt aus einer ganz anderen,
mythischen Welt. Ella stürzt in ein Abente uer voller Wunder und Schrecken. Und nicht nur
ihr Herz gerät dabei in höchste Gefahr ...
Fleck, Anna:
Meeresglühen (2) : Wiedersehen in Atlantis / Anna Fleck. - Münster : Coppenrath , 2021. (Band 2.F.v.: Geheimnis in der Tiefe)
Magisch, funkelnd, atemlos: Die Erfolgs-Trilogie geht weiter! Aris fuhr langsam mit seinen
Fingern die nasse Haut meines Arms hinauf und hinterließ eine glitzernde Spur. „Unfair!“,
flüsterte ich erschauernd und sah zu ihm hoch. „Ich kann dich nicht zum Leuchten bringen.“
Er murmelte: „Du hast ja keine Ahnung ...“ Ein Jahr ist vergangen, seit Ella an die
„Oberfläche“ zurückgekehrt ist – ein Jahr voller Liebeskummer, ohne ein einziges Zeichen
von Aris. Und nun taucht er plötzlich wieder auf! Doch Atlantis steht kurz vor einem Krieg.
Mitten im Taumel der Gefühle ger aten die beiden zwischen alle Fronten. Werden sie
dennoch füreinander einstehen können? Und was bedeutet ihre Liebe, wenn ein mythisches
Unterwasserreich daran zu zerbrechen droht? Ella kämpft gegen übermächtige Feinde – und
gegen ihr eigenes Herz …
Flint, Alexandra:
Two Sides of the Dark / Alexandra Flint. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag
GmbH, 2022.
Als Taylor in Los Angeles auf Jo trifft, fühlen sie sich vom ersten Moment an zueinander
hingezogen: Jo, der gescheiterte Schauspieler, der bei einem Unfall ein Bein verloren hat,
und Taylor, aufgewachsen in Emerdale, einem auf Genmanipulation spezialisierten
Forschungslabor, und nun auf der Flucht. Beide wollen ihre Vergangenheit hinter sich
lassen und ein neues Leben beginnen. Doch je näher sich Taylor und Jo kommen, desto
größer wird auch die Gefahr, in der sie beide schweben. Denn Emerdale ist Taylor dicht auf
den Fersen und will nicht nur sie vernichten, sondern auch alle, die sie liebt …
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Hasse, Stefanie:
Bad Influence : Reden ist Silber, Posten ist Gold / Stefanie Hasse. - Ravensburg :
Ravensburger Verlag GmbH, 2022.
Am liebsten hätte Tara einen großen Bogen um die Jungfernfahrt der SIREN gemacht.
Schließlich reisen zahlreiche Influencer*innen mit, die das Kreuzfahrtschiff in Szene
setzen sollen. Ihrer Freundin Lola zuliebe beschließt Tara, dennoch mitzufahren und sich
darauf zu freuen. Das wäre allerdings leichter ohne Jonah und Lucas, die Tara vor Rätsel
stellen und gleichzeitig ihr Herz höher schlagen lassen. Doch das wahre Drama beginnt,
als jemand die Geheimnisse der High-Society-Gäste veröffentlicht …
Hoch, Jana:
Dancing with Raven : Unser wildes Herz / Jana Hoch. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena
Verlag GmbH, Würzburg, 2021.
Auf dem neuen Internat soll Katrina zwei Dinge tun: Freunde finden und reiten. Doch
genau das kommt nicht infrage. Denn sie hat sich geschworen, nie wieder auf dem Rücken
eines Pferdes zu sitzen - und für neue Freunde ist sie nicht bereit. Nicht nach allem, was
passiert ist. Selbst als sie Raven trifft, den ungestümen Palomino, der sich von niemandem
etwas sagen lässt, hält Katrina an ihrem Vorsatz fest. Trotzdem will sie bei ihm sein, denn
Raven gibt ihr etwas zurück, das Katrina glaubte verloren zu haben: das Gefühl von
Freiheit, das Gefühl von Leben. Doch nicht nur Raven zieht Katrina Schritt für Schritt aus
ihrer Trauer. Da ist auch Henry. Der Junge, der Katrina mehr herausfordert als jeder
andere … und der hartnäckig versucht, hinter ihr Geheimnis zu kommen.
Ley, Aniela:
London Whisper : Als Zofe ist man selten online
Roman / Aniela Ley. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Ein Austauschjahr in London – besser kann ihr Leben nicht werden, meint Zoe. Doch
dann wacht sie nach einer Party auf und ist plötzlich im Jahr 1816 gelandet, als
Dienstmädchen der schüchternen Miss Lucie! Und die hat eine Heidenangst vor ihrem
Debüt bei der Ballsaison. Aber keine Sorge, Zoe weiß Rat. Der erste Ball naht, Zoe lässt
Miss Lucie erstrahlen und trifft dort auf den jungen Lord Falcon-Smith. Wie sich
herausstellt, ist er ebenfalls ein Zeitreisender. Um wieder in ihre Zeit zurückzukehren,
müssen die beiden notgedrungen zusammenarbeiten …
Lunde, Maja:
Die Sonnenwächterin : Eine Frühlingsgeschichte / Maja Lunde. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2020.
Lilja hat nur eine vage Erinnerung an die Sonne. Sie lebt mit ihrem Großvater in einer Welt, in der es
immer nur regnerisch und trübe ist. Der Großvater versorgt das Dorf mit Gemüse, doch
der Boden ist so feucht, dass sich kaum etwas anpflanzen lässt. Eines Tages entdeckt Lilja
einen geheimen Pfad in den Wald, in den die Kinder eigentlich nicht gehen dürfen. Aber
Lilja ist nicht wie andere Kinder, sie schluckt die Furcht herunter und folgt dem Pfad in
die Dunkelheit. Im Inneren des Waldes wartet eine ganz neue Welt auf sie, und das
Abenteuer beginnt: Lilja muss sich ihren größten Ängsten stellen, findet aber auch Liebe
und Freude. Und schließlich auch die Hoffnung auf einen neuen Frühling. Nach "Die
Schneeschwester": ein neuer Band im großen Jahreszeitenquartett von Maja Lunde und
Lisa Aisato.
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Michaelis, Antonia:
Weil wir träumten / Antonia Michaelis. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag
GmbH, 2022.
Madagaskar mit seinen Traumstränden, exotischen Tieren und Blütenmeeren – das reinste
Paradies für Emma! Hier kann sie endlich all die Einschränkungen vergessen, die ihre
Herzkrankheit mit sich bringt. Doch als Emma die Madegassin Fy kennenlernt, erfährt sie
von Armut, Gewalt und einem schrecklichen Geheimnis, den Schattenseiten des
Paradieses.

Peer, Martin:
Blut und Schokolade / Martin Peer. - 1. Aufl. - Berlin : Dressler , 2021.
Als die 18-jährige Manal auf der Suche nach ihren Wurzeln an die Elfenbeinküste reist,
ändert sich ihr Leben auf einen Schlag: Hinter einem von Hunden bewachten Zaun steht
Issa, mitten im Urwald. Und braucht ihre Hilfe. Er will seinen kleinen Bruder nach Hause
holen, der, wie viele andere Kinder, zum Arbeiten auf die Kakaoplantage verschleppt
wurde. Doch so einfach ist das nicht, denn in der Welt hinter dem Zaun herrschen eigene
Regeln, und viele der Kinder haben Angst vor der Freiheit. Schließlich gelingt ihnen
jedoch mit Manals Hilfe die Flucht. Und eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch ein
ausgetrocknetes Land beginnt ...
Poznanski, Ursula:
Erebos 2 : Thriller / Ursula Poznanski. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH,
2019. - (Band 2.F.v.: Erebos)
EREBOS IST ZURÜCK …UND HAT DAZUGELERNT
Als Nick auf seinem Smartphone ein vertrautes Icon in Gestalt eines roten E entdeckt,
glaubt er zuerst an einen Zufall. Aber dann wird ihm klar: Erebos hat ihn wiedergefunden
…
Der sechzehnjährige Derek hingegen ist nur kurz misstrauisch, als das rote E auf seinem
Handy aufleuchtet. Zu spät begreift er, dass er selbst zu einer Spielfigur geworden ist. Und
es um viel mehr geht, als er sich je hätte vorstellen können …
Praxmayer, Claudia:
Der Geschmack des Lebens / Claudia Praxmayer. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag,
2021.
Als die 18-jährige Nini das Haus ihrer Patentante in Cornwall erbt, schwankt sie zwischen
Abenteuerlust und der Frage: Was soll eine Londonerin denn in einem Cottage auf dem
Land? Aber genau dort muss sie einziehen, will sie ihr Erbe antreten. Doch eine Ahnung
davon, was wirklich hinter dieser Bedingung ihrer Tante steckt, bekommt Nini, als sie im
Garten des entlegenen Häuschens illegale Obst- und Gemüsesorten findet. Deren Anbau ist
aber seit Jahrzehnten unter Strafe verboten, denn sie sind eine Gefahr für die Gesundheit
und die Ernährungssicherheit. Obwohl Arthur, der charmante junge Gärtner ihrer Tante,
Nini vom Gegenteil zu überzeugen versucht, erkennt diese bald, dass der geheime Garten
nur ein Teil von etwas Größerem und weit Gefährlicherem ist. Und dem muss sie dringend
auf die Spur kommen, will sie ihre Zukunft nicht gefährden …

Seite 5 von 5

Snow, Rose:
2 (Zwei) Seelen : Das erste Buch der Unsterblichkeit / Rose Snow. - Ravensburg :
Ravensburger Verlag GmbH, 2022.
Als drei geheimnisvolle junge Männer in ihr Haus ziehen, wird Kelas Leben noch
verwirrender als ohnehin schon. Schließlich spricht sie seit Kurzem mit dem Geist ihres
Großvaters und erhält rätselhafte Briefe. Besonders einer der neuen Mitbewohner, der
unnahbare Nero, bringt Kelas Herz völlig durcheinander. Dabei hat sie keine Ahnung,
was er vor ihr verbirgt: Sie ist längst Teil eines Spiels um Leben und Tod – und Nero ist
nicht nur unsterblich, sondern auch für immer an eine andere gebunden …
Voosen, Jana:
Broken World : Wie willst du leben? / Jana Voosen. - Frankfurt am Main : Fischer
, 2021.
Was bist du bereit zu opfern für eine bessere Zukunft? Ein mitreißender Roman über
Gerechtigkeit und die Macht des Helfens von Jana Voosen.
Yma wusste schon immer, dass sie anders ist. Sie kann Mitleid empfinden. Und das ist
hochgefährlich. Denn in Vahvin überleben nur die Starken und Gesunden. Den
Schwachen zu helfen ist unter Höchststrafe verboten. Yma muss ihre Emotionen sorgsam
unter Kontrolle halten. Doch dann verschwindet ihre beste Freundin. Auf der Suche nach
ihr begegnet Yma dem geheimnisvollen Len. Was er ihr zeigt, stellt Yma vor eine harte
Entscheidung: Wer will sie sein? Wie will sie leben? Und was wird sie riskieren für eine
gerechtere Welt?
Yoon, Nicola:
Als wir Tanzen lernten / Nicola Yoon. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag,
2022.
Evie glaubt nicht mehr an die Liebe. Erst recht nicht, als etwas Unfassbares geschieht –
sie kann plötzlich die Zukunft von Liebespaaren voraussehen: Alle Liebesgeschichten
enden tragisch. Evie versucht noch, mit ihrer seltsamen Gabe zurechtzukommen, als sie
bei einem Tanzkurs auf X trifft, der alles verkörpert, was Evie ablehnt: Abenteuerlust,
Risikobereitschaft, Leidenschaft. X lebt nach dem Motto, zu allem Ja zu sagen – auch zu
dem Tanzwettbewerb, den er und Evie gemeinsam antreten. Evie will sich auf keinen Fall
in X verlieben. Doch je länger sie mit X tanzt, desto öfter stellt sie infrage, was sie über
das Leben und die Liebe zu wissen glaubt. Ist die Liebe das Risiko vielleicht doch wert?

