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Neuerscheinungen

August 2020

► Romane ab 13 Jahren
Brandis, Katja:
Eisiges Schweigen : Das gebrochene Gesetz / Katja Brandis. - Weinheim [u.a.] :
Beltz u. Gelberg, 2020. - (Warrior Cats, VII/2)(Das gebrochene Gesetz)
»Eisiges Schweigen« bringt neue Abenteuer, Intrigen und spannende Kämpfe in die wilde Welt
der Katzenclans. Endlich ist der Mondsee aufgetaut – der SternenClan jedoch hüllt sich
weiterhin in eisiges Schweigen. Und Brombeerstern, der einst so gütige DonnerClan-Anführer,
verhält sich merkwürdig: Streng kontrolliert er seinen Clan und die junge Kriegerin Stachelfrost
soll ihm als seine Spionin Gesetzesverstöße melden. Es kommt zu einem Eklat unter den
Katzenclans. Nur der Schüler Wurzelpfote ahnt, dass sich ein Betrüger eingeschlichen hat,
während Brombeersterns Geist verzweifelt im Wald umherwandelt.
Ab 10 Jahren
Collins, Suzanne:
Die Tribute von Panem X : Das Lied von Vogel und Schlange / Suzanne Collins. - Hamburg :
Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg, 2020. - (Band 0: Vorgeschichte)
Ehrgeiz treibt ihn an. Rivalität beflügelt ihn. Aber Macht hat ihren Preis. Es ist der Morgen der Ernte
der zehnten Hungerspiele. Im Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als Mentor
bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die einst mächtige Familie Snow durchlebt
schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt davon ab, ob es Coriolanus gelingt, seine Konkurrenten zu
übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs zu werden. Die Chancen
stehen jedoch schlecht. Er hat die demütigende Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem
weiblichen Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur Seite zu stehen –
tiefer kann man nicht fallen. Von da an ist ihr Schicksal untrennbar miteinander verbunden. Jede
Entscheidung, die Coriolanus trifft, könnte über Erfolg oder Misserfolg, über Triumph oder
Niederlage bestimmen. Innerhalb der Arena ist es ein Kampf um Leben und Tod, außerhalb der
Arena kämpft Coriolanus gegen die aufkeimenden Gefühle für sein dem Untergang geweihtes
Tribut. Er muss sich entscheiden: Folgt er den Regeln oder dem Wunsch zu überleben – um
jeden Preis.
Gries, Martin:
Das Konsortium oder: Die ungenaue Zeit / Martin Gries. - 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter
Verlag GmbH, 2020.
Das Konsortium fackelt nicht lange. Als auffliegt, dass Mariettas Vater heimlich an einer
genauen Uhr gearbeitet hat, wird er sofort verhaftet. Entsetzt nimmt Marietta die Uhr aus ihrem
Versteck und ergreift die Flucht.
Ganz woanders erbt Charles, Sohn eines Leuchtturmbauers, einen Sextanten und beginnt, die
Sterne zu beobachten. Als das Aufmerksamkeit erregt, muss er ebenfalls fliehen.
Auf verschlungenen Wegen lernen Marietta und Charles sich kennen. Beide besitzen sie etwas,
das die Grundfesten des Konsortiums erschüttern kann …
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Hunter, Erin:
Verlorene Sterne : Das gebrochene Gesetz / Erin Hunter. - Weinheim [u.a.] : Beltz u.
Gelberg, 2020. - (Warrior Cats, VII/2)(Das gebrochene Gesetz)
Darauf haben die Fans gewartet: Die Staffel 7 der Warrior Cats ist da! Die Katzenclans haben
den Wald in fünf Territorien aufgeteilt und leben friedlich am See. Doch dann bricht der Kontakt
zum SternenClan ab. Haben die Clans ihn verärgert? Die Heilerkatzen sind verstört. Als der
junge Heilerschüler Schattenpfote die mysteriöse Nachricht von den Urahnen empfängt, dass alle
Gesetzesbrecher verstoßen werden müssen, geraten die Clans in einen erbitterten Konflikt.
Ab 10 Jahren
Ronnefeldt, Caroline:
Quendel / Caroline Ronnefeldt. - 2. Aufl. - Berlin : Ueberreuter Verlag GmbH, 2018. - (Band
1.F.s.: Quendel - Windzeit, Wolfszeit)
Die Quendel sind ein gutmütiges Volk, das sich abends am Kaminfeuer schauerliche
Geschichten erzählt und für gewöhnlich nie etwas Ungeplantes tut. Doch als der selbst ernannte
Kartograf Bullrich Schattenbart eines Nachts nicht nach Hause kommt, brechen seine besorgten
Nachbarn auf, um ihn zu suchen – angetrieben von einem schrecklichen Verdacht: Kann es sein,
dass sich der verwegene Eigenbrötler in die Nähe des Waldes Finster gewagt hat? Noch ahnt
keiner, was diese Nacht so anders macht als alle anderen. Ein seltsam leuchtender Nebel öffnet
die Grenzen zu einer fremden, bedrohlichen Welt. Wer die Zeichen zu lesen versteht, weiß, dass
lang vergessene, uralte und grausame Kräfte zu neuem Leben erwachen …
Stevens, Robin:
Mord ist nichts für junge Damen / Robin Stevens. - 7. Aufl. - München u.a. : Knesebeck, 2018. (Ein Fall für Wells & Wong, 1 ; 1.F.s: Teestunde mit Todesfall)
Deepdean-Mädchenschule, 1934. Als Daisy Wells und Hazel Wong ihr eigenes, streng geheimes
Detektivbüro gründen, gibt es zuerst gar kein wirklich aufregendes Verbrechen zum Ermitteln. Doch
dann entdeckt Hazel die Lehrerin Miss Bell tot in der Turnhalle. Zuerst denkt sie, es sei ein
schrecklicher Unfall gewesen. Aber als Daisy und sie fünf Minuten später zurückkommen, ist die
Leiche verschwunden. Jetzt sind die Mädchen sicher: Hier ist ein Mord geschehen! Und nicht nur eine
Person in Deepdean hätte ein Motiv gehabt.
Nun haben Daisy und Hazel nicht nur einen Mordfall aufzuklären – zuerst müssen sie beweisen,
dass es überhaupt ein Mord war. Fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, bevor der
Mörder wieder zuschlagen kann (und bevor die Polizei eingeschaltet wird, natürlich), müssen
Hazel und Daisy nach Beweisen suchen, Verdächtige ausspionieren und all ihre Intuition
einsetzen. Doch werden sie Erfolg haben? Und wird ihre Freundschaft diese Herausforderung
bestehen?
Ein spannender Mädchen-Krimi ganz im Stil Agatha Christies, mit viel Internatsflair und zwei
Heldinnen, die jeder gern zur Freundin hätte!
Stevens, Robin:
Teestunde mit Todesfall / Robin Stevens. - 4. Aufl. - München u.a. : Knesebeck, 2019. –
(Ein Fall für Wells & Wong, 2 ; 2.F.v.: Mord ist nichts für junge Damen)
Daisy und Hazel verbringen die Ferien bei Daisys Familie in Fallingford. Zu Daisys Geburtstag
reist die gesamte Verwandschaft an - von der exzentrischen Tante Saskia bis zum schneidigen
Onkel Felix. Nur der zwielichtige Mr Curtis passt nicht so recht ins Bild. Er scheint etwas im
Schilde zu führen. Doch als Mr Curtis vor den Augen aller vergiftet wird, ist klar, dass einer der
Gäste der Mörder ist.
Während ein Sturm die Verdächtigen im Haus und die Polizei draußen hält, ermittelt Detektei
Wells & Wong in ihrem zweiten Fall, diesmal im Kreis der eigenen Familie. Bei so vielen
dunklen Geheimnissen wirkt Fallingford auf einmal gar nicht mehr so heimelig ...
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Stevens, Robin:
Mord erster Klasse / Robin Stevens. - 3. Aufl. - München : Knesebeck & GmbH & Co. Verlag
KG , 2020. - (Ein Fall für Wells & Wong, 3 ; 3.F.v.: Teestunde mit Todesfall)
Nach den schockierenden Morden im Internat und auf Fallingford nimmt Hazels Vater seine
Tochter und ihre Freundin Daisy mit auf eine Reise im berühmten Orientexpress. Klar, dass jeder
ihrer Mitreisenden in der ersten Klasse etwas zu verbergen hat. Angeblich soll sogar ein Spion im
Zug sein! Als ein Passagier ermordet aufgefunden wird, nimmt die Detektei Wells & Wong die
Ermi?ttlungen auf. Doch sie scheinen es mit einem Mörder zu tun zu haben, der sich einfach in
Luft aufgelöst hat – und mit einigen anderen Spürnasen, die den Fall genauso entschlossen
aufklären wollen.
Stevens, Robin:
Feuerwerk mit Todesfolge / Robin Stevens. - 2. Aufl. - München : Knesebeck & GmbH & Co.
Verlag KG , 2018. - (Ein Fall für Wells & Wong, 4 ; 4.F.v.: Mord erster Klasse)
Ein neues Schuljahr beginnt in Deepdean, und nichts ist so wie vorher: Die neue Schulsprecherin
Elizabeth Hurst und fünf Aufsichtsschülerinnen verbreiten Furcht und Schrecken unter den jüngeren
Mädchen. Doch in der Bonfire Night wird Elizabeth plötzlich tot auf dem Hockeyfeld gefunden.
Hazel und Daisy ist schnell klar: Das war kein Unfall, und der Mord muss von einer der
Schülerinnen begangen worden sein. Viele Mädchen in Deapdeen hätten ein Motiv gehabt,
Elizabeth zu hassen, doch welche spielt hier ein falsches Spiel? Könnte der Mord mit den vielen
verratenen Geheimnissen zusammenhängen, die auf kleinen Zetteln in der Schule die Runde
machen? Die Detektei Wells & Wong nimmt ihre Ermittlungen auf und muss viele Hindernisse
aus dem Weg schaffen – nicht zuletzt einen Streit, der ihre eigene Freundschaft auf die Probe stellt
…
Stevens, Robin:
Mord unterm Mistelzweig / Robin Stevens. - 2. Aufl. - München : Knesebeck & GmbH & Co.
Verlag KG , 2018. - (Ein Fall für Wells & Wong, 5 ; 5.F.v.: Feuerwerk mit Todesfolge)
Hazel und Daisy verbringen die Weihnachtsferien nicht im Internat, sondern im verschneiten
Cambridge, wo Daisys Bruder Bertie studiert. Hazel freut sich auf die romantische Universitätsstadt,
gemütliche Bibliotheken und einladende Teehäuser – und auf ein Wiedersehen mit Alexander, mit
dem sie seit dem Mord im Orientexpress befreundet ist. Doch auf den dunklen Treppen des
Maudlin College lauert die Gefahr …
Drei Tage vor Weihnachten passiert ein schrecklicher Unfall. Jedenfalls scheint es ein Unfall zu
sein – bis das Detektivduo etwas genauer hinschaut und herausfindet: Es war Mord! Eine
Spurensuche beginnt, bei der Hazel und Daisy von Erwachsenen wieder einige Steine in den Weg
gelegt werden, die Mädchen detektivische Unterstützung bekommen und beide schließlich sogar
selbst ins Visier des Mörders geraten. Sie müssen all ihr Können einsetzen, um dem Täter auf die
Spur zu kommen – rechtzeitig bis Weihnachten, versteht sich.
Stevens, Robin:
Tödliches Spiel in Hongkong / Robin Stevens. - München : Knesebeck & GmbH & Co. Verlag
KG , 2019. - (Ein Fall für Wells & Wong, 6 ; 6.F.v.: Mord unterm Mistelzweig)
Als Hazels geliebter Großvater stirbt und sie nach Hause reisen muss, freut sich Daisy, ihre
Freundin in das fremde Hongkong begleiten zu dürfen. Doch als sie bei Hazels Familie eintreffen,
entdecken sie zu ihrer Überraschung ein neues Familienmitglied: Baby Teddy. Daisy und Hazel
finden, dass Baby Teddy schon genug Aufmerksamkeit bekommt, doch da stecken sie auf einmal
mitten in einem neuen Abenteuer. Bevor sich Hazel an ihren neuen Bruder gewöhnen kann, wird
Teddy entführt – und Hazel gerät sogar unter Mordverdacht! Die Mädchen müssen so gut wie
niemals zuvor zusammenarbeiten und sich geheimnisvollen Verdächtigen und fadenscheinigen
Detektiven stellen, um den Fall aufzuklären. Und dabei haben sie einen mächtigen Verbündeten …
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Stevens, Robin:
Mord hinter den Kulissen / Robin Stevens. - München : Knesebeck & GmbH & Co. Verlag
KG , 2019. - (Ein Fall für Wells & Wong, 7 ; 7.F.v.: Tödliches Spiel in Hongkong)
Im Londoner Rue Theater sollen Daisy und Hazel an einer Aufführung von „Romeo und Julia“
teilnehmen, um sie von weiteren detektivischen Ermittlungen abzuhalten. Doch irgendwie
scheint die Gefahr sie zu verfolgen: Eifersucht, Morddrohungen und üble Scherze geraten außer
Kontrolle – und dann wird im Theater eine Leiche gefunden. Die beiden Freundinnen setzen alles
daran, den Fall aufzuklären. Als Daisy wegen einer Grippe das Bett hüten muss, ermittelt Hazel
unterstützt von Alexander und George auf eigene Faust weiter, bevor der Mörder ein zweites Mal
zuschlägt – oder nicht …?
Stevens, Robin:
Mordfälle und Sahnetörtchen / Robin Stevens. - München : Knesebeck & GmbH & Co. Verlag
KG , 2018. - (Alles über Wells & Wong ; Fan-Band)
Mord ist nichts für junge Damen, Teestunde mit Todesfall, Mord erster Klasse, Feuerwerk mit
Todesfolge, Mord unterm Mistelzweig – Daisy Wells und Hazel Wong sind berühmt für die
Mordfälle, die sie gelöst haben! Für alle, die nicht genug bekommen können von den spannenden
Detektivgeschichten, gibt es nun den ultimativen Fanband!
In diesem Buch lüften Daisy und Hazel ihre bestgehütetsten Geheimnisse und erklären, wie ein guter
Detektiv Fälle löst, wie man selbst eine Detektei gründet oder einen Code knackt. Sie erzählen
von berüchtigten historischen Spionen wie Mata Hari, echten ungelösten Mordfällen wie den
Verbrechen von Jack the Ripper und den großen Detektiven der Literaturgeschichte wie Hercule
Poirot, Miss Marple und natürlich Sherlock Holmes.
Außerdem öffnen Hazel und Daisy ihr Fallbuch mit weiteren mysteriösen Rätseln aus dem
Internat Deepdean, vor allem ihrem ersten Fall: Lavinias verschwundene Krawatte. Die beiden
verraten ihre besten Rezepte für süßes Gebäck, und auch die Autorin Robin Steven selbst
kommt zu Wort und offenbart, welche berühmten Detektive sie zu den Abenteuern von Daisy
und Hazel inspiriert haben.
Sutherland, Krystal:
Es muss ja nicht perfekt sein / Krystal Sutherland. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann
Verlag, 2019.
Esthers Familie ist ungewöhnlich. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Ihr Vater wagt
sich nicht mehr aus dem Keller, der Bruder kann nur bei Licht schlafen und die Mutter hat
panische Angst vor allem, was Unglück bringen könnte. Was Esthers größte Angst ist, weiß sie
nicht. Aber vorsichtshalber notiert sie alles, was infrage kommen könnte, in einer Liste. Und die
gerät ausgerechnet in die Hände von Jonah Smallwood – ihrem Schwarm aus der Grundschule.
Doch statt sie auszulachen, hilft Jonah ihr, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam arbeiten
sie die Liste ab und kommen sich immer näher. Bis Esther erfährt, was Jonah getan hat.
Ukpai, Anja:
Die Clockmakers Academy / Anja Ukpai. - 1. Aufl. - Hamburg : Oetinger , 2020. (Meridian Princess, 1)
Du bist die Hüterin der Zeit, Jade!
Die Sommerferien beginnen gerade, als sich Jade unverhofft in der Clockmakers Academy in
London wiederfindet. Sie erfährt, dass sie zu einer uralten Geheimgesellschaft gehört, die über
die Zeit wacht. Ab sofort wird Jade mit ihren Mitschülern in so aufregenden Fächern wie
Zeitfenstersprung und Dämonenabwehr unterrichtet. Ihre neu erlernten Fähigkeiten wird Jade
auch brauchen – denn Chronos hat es auf die Herrschaft über die Zeit abgesehen. Und
ausgerechnet Harper, ein überängstlicher Schutzgeist, soll Jade beschützen.

