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Neuerscheinungen November 2022
► Romane ab 13 Jahren
Benning, Anna:
Dark Sigils – Was die Magie verlangt / Anna Benning. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2022.
Früher existierte Magie nur in Träumen. Sie war eine geheimnisvolle Kraft, die Wunder vollbringt.
Aber so ist Magie nicht. Das weiß Rayne besser als jede andere. Wahre Magie ist düster und
gefährlich – und dennoch Raynes einzige Chance, in den Armenvierteln Londons zu
überleben. Mittels besonderer Artefakte, den Sigils, hat sie gelernt, die blau
schimmernde Flüssigkeit zu nutzen … und mit ihr zu kämpfen. Doch als die Magie
außer Kontrolle gerät, kann Rayne nur ein einziger Junge helfen. Er herrscht über die
mächtigsten Sigils der Welt und stellt sie vor die Wahl: Entweder die Magie in
Raynes Adern wird sie töten – oder sie bindet ihr Leben an die Dark Sigils. Für
immer.
Bernardy, jörg:
Ich glaube, es hackt! : Leben in Zeiten von Tabubrüchen / jörg Bernardy. - Weinheim [u.a.] :
Beltz u. Gelberg, 2021.
Darf man über Hitler lachen? Darf man lügen, um jemanden zu schützen? Wieso
braucht unsere Gesellschaft Tabubrüche? Kurze Texte bieten grundlegende
Informationen, die komplexe gesellschaftliche und politische Zusammenhänge mit
starkem Alltagsbezug und Beispielen aus Politik, Geschichte, Medien aufbereiten. Sie
beschäftigen sich mit Lügen, Provozieren, Satire, Manipulieren und dem
Überschreiten von Grenzen. Zusätzlich fordern Gedankenspiele und Dilemmata dazu
heraus, Position zu beziehen und sich zu engagieren.
Brömme, Bettina:
Wenn zwei sich streiten, verliebt sich der Dritte / Bettina Brömme. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena
Verlag GmbH, Würzburg, 2022.
Charlie ist fassungslos: Erst verpasst sie das langersehnte Konzert von Ed Sheeran und dann erfährt sie
durch ihren neuen Stiefbruder Jasper auch noch, dass ihre beste Freundin Lou mit Finn geknutscht hat
- Charlies festem Freund!
Vor lauter Wut produziert sie eine letzte Folge für den Freundschafts-Podcast, den sie
seit vielen Jahren gemeinsam mit Lou betreibt.
Zu ihrer Überraschung geht der dazugehörige Insta-Post viral! Und während Charlie
mit jeder Menge Chaos, Liebeskummer und Freundschaftskrieg beschäftigt ist,
schleicht sich jemand ganz heimlich in ihr Herz, den sie gar nicht auf dem Schirm
hatte …
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Cashore, Kristin:
Die Beschenkte / Kristin Cashore. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2022. –
(Die sieben Königreiche, 1 ; 1.F.s.: Die Flammende)
Als Katsa dem geheimnisvollen Prinzen von Lienid begegnet, weiß sie sofort, dass
auch er beschenkt ist – sie ist sich nur nicht sicher, mit welcher Gabe. Katsa dagegen
ist in allen sieben Königreichen bekannt und gefürchtet: Sie hat die Gabe des Tötens.
Nur Bo, der fremde Prinz, scheint keine Angst vor ihr zu haben und ringt beharrlich
und mit viel Geduld um ihr Vertrauen. Im Kampf gegen einen König mit einer
teuflischen Gabe werden sie auf ihrem gemeinsamen Weg durch Schnee und Eis, über
Meere und Gebirgsketten zu Verbündeten – und zu einem leidenschaftlichen,
unabhängigen, innigen, streitenden, liebenden Paar.
Cashore, Kristin:
Die Flammende / Kristin Cashore. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag,
2022. - (Die sieben Königreiche, 2 ; 2.F.v.: Die Beschenkte)
Wer das Mädchen mit den Haaren wie Feuer einmal gesehen hat, wird es nie wieder
vergessen: Fire übt eine unwiderstehliche Macht auf alle Lebewesen in ihrer Nähe
aus. Sie kann in die Gedanken anderer Menschen eindringen. Nur nicht in die von
Prinz Brigan. Wer ist dieser unnahbare Feldherr und welche Rolle spielt er im Kampf
um den Thron? Um Fire herum entspinnt sich ein Netz aus Verschwörungen. Und
obwohl sich ihr Innerstes dagegen sträubt, kommt sie dem Prinzen immer näher.
Cashore, Kristin:
Die Königliche / Kristin Cashore. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2022. –
(Die sieben Königreiche, 3 ; 3.F.v.: Die Flammende)
Finstere Verschwörungen und das Versprechen auf ein neues Leben ...
Seit dem Tod ihres tyrannischen Vaters ist Bitterblue die alleinige Herrscherin eines
ganzen Königreichs. Während sie langsam in ihre Aufgabe hineinwächst, muss sie
sich unausweichlich der Vergangenheit stellen: Wer war ihr Vater, König Leck,
wirklich? Was gehört zu den Lügengebäuden seiner Herrschaft und was ist tatsächlich
die Wahrheit? Für ihre Nachforschungen schleicht sich Bitterblue Nacht für Nacht
verkleidet aus dem Schloss, schließt unter falschem Namen ungewöhnliche
Freundschaften in den Straßen und Wirtshäusern und verstrickt sich ihrerseits in ganz
neue Lügen ...
Cashore, Kristin:
Die Wahrhaftige / Kristin Cashore. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2022. –
(Die sieben Königreiche, 4)
Eine schüchterne Königin und eine große Liebe ...
Bitterblue ist seit einigen Jahren junge Königin von Monsea. Als jenseits des Ozeans
ein neues Land entdeckt wird, ist sie voller Neugier. Winterburg hat Luftschiffe und
eine große Akademie – und es gibt dort ganz andere Arten Magie. Doch als
Bitterblues Gesandte dort unter verdächtigen Umständen ertrinken, wird sie
misstrauisch. Zusammen mit Giddon, der sie seit langem heimlich liebt, macht sie
sich auf den Weg nach Winterburg, um die Wahrheit herauszufinden. Als Bitterblue
entführt wird und Giddon sie für tot hält, wird ihre unausgesprochene Liebe auf die
Probe gestellt und ihre Mission droht zu scheitern …
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Clima, Gabriele:
Der Geruch von Wut / Gabriele Clima. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Alex ist wütend. Seit dem Autounfall, bei dem sein Vater ums Leben gekommen ist,
ist nichts mehr wie früher. Schuld an allem ist der Fahrer des anderen Wagens, das
steht für Alex fest. Er setzt es sich zum Ziel, den Mann zu finden und zu bestrafen.
Unterstützung erhofft er sich von den „Black Boys“. Dass die rechtsradikale
Ansichten vertreten, nimmt er in Kauf. Im Gegenzug muss er sich an den
gewalttätigen Aktionen der Gruppe beteiligen. Zusehends verliert Alex die Kontrolle
über die Situation und erkennt: Den wahren Rückhalt findet er zu Hause, wo seine
Mutter und Tante immer für ihn da sind – ganz gleich, was passiert.
Flint, Alexandra:
One Side of the Light : Nur wer mit dem Herzen kämpft, kann alles gewinnen / Alexandra Flint.
- Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2022. –
(Emerdale, 2 ; 2.F.v.: Two sides of the dark)
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 …
Fowler, Aisling:
Der Schwur der Jagdlinge : Roman / Aisling Fowler. - 1. Aufl. - Dragonfly Verlag, 2021. (Feuerblut, 1)
»Ich widme mein Leben dem Kampf gegen die Dunkelheit und werde allen sieben Clans
gleichermaßen dienen« - das hat Zwölf geschworen, um vom Jagdbund aufgenommen und als
Jagdling ausgebildet zu werden. Nicht einmal ihre Mentorin Silber ahnt, dass Zwölf
ganz andere Pläne hat. In ihrem Herzen brennt der Wunsch nach Rache an dem Clan,
der ihre Familie auslöschte, lichterloh. Doch bevor Zwölf zur Jägerin aufsteigt,
überfallen Kobolde den Bund, töten Silber und entführen das wunderliche Mädchen
namens Sieben. An der Seite des magischen Steinhundes, der den Bund seit jeher
beschützt, begibt sich Zwölf in den gefrorenen Wald. Kann sie Sieben aus den Fängen
der Entführer befreien? Um den Gefahren zu trotzen, die auf sie warten, muss Zwölf
sich ihrer Vergangenheit stellen und endlich Frieden mit sich selbst schließen.
Friend, Natasha:
NO GAME : Jetzt ist Schluss mit Schweigen! / Natasha Friend. - 1. Aufl. - Bamberg : Magellan
GmbH, 2022.
Nora steht unter Schock. Obwohl sie keinen Tropfen Alkohol getrunken hat, wacht sie nach einem
Jahrmarktbesuch halb nackt und vollkommen orientierungslos auf einem Golfplatz auf. Ein Mitschüler
hat offenbar Schlimmeres verhindert, als er drei junge Männer in die Flucht
geschlagen hat. Nora würde am liebsten alles vergessen, immerhin ist sie ja noch
glimpflich davongekommen. Ihre beste Freundin Cam sieht das jedoch anders: Sie
will, dass Nora an die Öffentlichkeit geht. Denn so ein Übergriff darf nicht ungestraft
bleiben. Als klar wird, dass noch mehr Mädchen betroffen sind und eine Art
perverses Spiel hinter den Vorkommnissen steckt, erkennt Nora schließlich: Das
Schweigen muss gebrochen werden. Und so bringt eine Kampagne unter den
Hashtags #nogame und #schlussmitschweigen die Kleinstadtidylle ins Wanken.
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Graßhoff, Marie:
Spring Storm (1) : Blühender Verrat / Marie Graßhoff. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger
Verlag GmbH, 2022.
Cora hat immer Glück – auch dann, als sie endlich an der Academy of Cosmic
Powers aufgenommen wird, jenem Internat für Menschen, die nach einem
Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt haben. An ihrem ersten Tag
lernt sie dort die unnahbare King kennen, die alles verkörpert, was sie selbst gerne
wäre: Sie ist mutig, selbstbewusst und hat ein außergewöhnliches Talent. Aber King
macht ihr schnell klar, dass sie nichts von Cora hält. Als allerdings ein Krieg
zwischen Cosmics und Menschen auszubrechen droht, ist Zusammenhalt wichtiger
denn je. Auch zwischen Cora und King. Können sie in Anbetracht der Gefahr ihre
Rivalität überwinden?
Hadler, Colin:
Ancora : Die Zeit ist gegen dich / Colin Hadler. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag
GmbH, 2022.
Romy verbringt die Ferien mit ihren Freunden Aurel und Jannis im abgeschiedenen Dorf Ancora.
Ohne Handy, mitten in der Natur. Doch im Dorf häufen sich seltsame Ereignisse und
Romy merkt, dass ihr unbeschwerter Sommer auf der Kippe steht. Schockiert muss
sie feststellen, dass alles, was sie gerade erlebt, exakt einem Gedicht ihrer Mutter
entspricht. Doch was hat ihre Mutter mit Ancora zu tun? Und warum endet die letzte
Gedichtzeile mit Romys Tod? Um Ancora zu verstehen, muss Romy tief in der
Vergangenheit graben und Geschehnisse ans Tageslicht bringen, die besser verborgen
geblieben wären. Eine dunkle Bedrohung bahnt sich an – und die Frage: Kann ein
Gedicht Wirklichkeit werden?
Hochmuth, Teresa:
Schwestern durch die Zeit : Comtesse in Turnschuhen / Teresa Hochmuth. - 1. Aufl. - Bamberg :
Magellan GmbH, 2022.
Es muss an einem Fehler im System liegen, dass Dottie eindeutig im falschen Jahrhundert auf die Welt
kam. Viel spannender als irgendein cooles Smartphone findet sie nämlich alles aus der Zeit von Jane
Austen, weshalb sie sich zum Geburtstag auch kein neues Handy, sondern ein antikes
Schreibpult wünscht. Frieda geht es ähnlich: Sie würde lieber in ferne Länder reisen,
anstatt sticken und feinere Umgangsformen zu lernen. Doch es steht ein
Debütantinnenball an und ihre Mutter, die Baronin von Frankenhofen, will sie dort in
die Gesellschaft einführen. Da taucht in Friedas Schreibpult auf einmal ein
unbekanntes Heft auf. Als Dottie ebendieses Heft später wieder unter der Klappe
hervorholt, ist etwas Eigenartiges passiert: Jemand hat ihr darin eine Nachricht
hinterlassen. So entwickelt sich eine Brieffreundschaft zwischen den Jahrhunderten.
Hunter, Erin:
Licht im Nebel / Erin Hunter. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2022. –
(Warrior Cats, VII/6)(Das gebrochene Gesetz)
Die größte Schlacht seit Gedenken der wilden Katzenkrieger steht bevor. Und
diesmal müssen sich die Katzen aller Clans – die Lebenden und die Toten –
vereinigen, um den Betrüger Aschenpelz zu besiegen, bevor er zum finalen Schlag
ausholen kann. Damit sie ihre Zukunft sichern und ihre Vergangenheit schützen
können, müssen sich der SternenClan, der Wald der Finsternis, und alle fünf Clans
zusammenschließen. Nur so kann die Flut der Finsternis abgewendet werden.
Das spannendste Finale aller Staffeln steht bevor – und nicht alle werden es erleben.
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Jager, Jennifer Alice:
Emily Seymour 1: Totenbeschwörung für Anfänger / Jennifer Alice Jager. Ravensburg : Ravensburger Verlag GmbH, 2022.
Es gibt keinen schlechteren Start in eine Beziehung, als den süßen Typen, in den
man sich Hals über Kopf verliebt hat, aus Versehen umzubringen. Genau das
passiert der untalentierten Totenbeschwörerin Emily Seymour – und nun muss sie
einen Weg finden, Ashton wiederzubeleben. Doch es steckt mehr hinter seinem
Ableben, als Emily ahnt. Schon bald muss sie mit einem schlecht gelaunten Untoten
an ihrer Seite die größte Verschwörung aufdecken, die die magische Welt je gesehen
hat.
Lange, Erin Jade:
Firewall / Erin Jade Lange. - 1. Aufl. - Bamberg : Magellan GmbH, 2022.
Sie wollen Gerechtigkeit – es den Leuten heimzahlen, die ihren Mitschüler durch schlimme
Mobbingattacken auf dem Gewissen haben. Und gleichzeitig die Cyber-Stasi, die seitdem sämtliche
Onlineaktivitäten an der Schule aufs Strengste überwacht, austricksen. Dabei soll Eli
ihnen helfen. Eli selbst ist zwar klar, dass das gefährlich werden könnte, aber die
Verlockung, seine Hackerfähigkeiten zu testen, ist einfach zu groß. Doch was als
Spiel beginnt, gerät nach und nach außer Kontrolle, und Eli erfährt, was passiert,
wenn man Gerechtigkeit mit Rache verwechselt. Nach ihrem Roman „Halbe Helden“
das neue Jugendbuch von Erin Jade Lange: ein spannender Thriller, der für die
Themen Cybermobbing und Suizid sensibilisiert und auf Augenhöhe die Faszination
der virtuellen Welt betrachtet. Auch als Schullektüre geeignet.
Louis, Saskia:
Die Lügenkönigin / Saskia Louis. - 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter Verlag
GmbH, 2022.
Das Leben der Lügendiebin Fawn liegt in Scherben: Die Lügen, die sie mit ihrer
Roten Magie entlarven wollte, haben nicht die reichen Machthaber Mentanos,
sondern sie zu Fall gebracht. Und das Schlimmste daran: Caeden hat sie verraten.
Caeden, dem sie mit ihrer Gabe geholfen hat und zu dem sie sich mehr und mehr
hingezogen fühlte ...
Doch das ist schon bald ihr kleinstes Problem: Denn sie enthüllt eine Lüge, die nicht
nur ihr eigenes Leben, sondern auch ganz Mentano ins Wanken bringen wird!
Mull, Brandon:
Fabelheim / Brandon Mull. - 1. Aufl. - Berlin : Adrian Verlag, 2022. –
(Fabelheim, 1 ; 1.F.s.: Die Gesellschaft des Abendsterns)
Kendra und Seth verbringen die Ferien bei ihren Großeltern – und das eher widerwillig. Dann
bekommen sie jedoch mit, dass ihr Großvater der Hüter von Fabelheim ist, einem der
weltweit letzten Refugien für vom Aussterben bedrohte magische Kreaturen. Als die
Geschwister sich plötzlich inmitten von Trollen, Satyren, Hexen und Feen
wiederfinden, beginnen ihnen die Ferien noch richtig Spaß zu machen. Bis sie
erkennen, dass im bezaubernd schönen Fabelheim auch schreckliche Wesen und
dunkle Gefahren lauern … ein bedrohliches Abenteuer in einer fantastischen Welt
beginnt!
Ab 12 Jahren
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Mull, Brandon:
Fabelheim - Die Gesellschaft des Abendsterns / Brandon Mull. - 1. Aufl. - Berlin : Adrian
Verlag, 2022. - (Fabelheim, 2 ; 2.F.v.: Fabelheim)
Die geheimnisvolle Gesellschaft des Abendsterns setzt alles daran, einen in den
Wäldern Fabelheims verborgenen Gegenstand von mächtiger Magie zu stehlen und
Fabelheim selbst zu vernichten. Nur die Geschwister Kendra und Seth haben die
Chance, eines der letzten Reservate für Elfen, Kobolde und andere magische Wesen
zu retten. Doch dafür müssen sie alle Ängste überwinden und sich in das dunkle
Herz des verbotenen Waldes begeben ...
Ab 12 Jahren
Rittig, Gabriele:
Temporibus : Verschollen im Epochenlabyrinth / Gabriele Rittig. - 1. Aufl. - Berndorf : Kral
Verlag, 2022.
Ein Junge, der seit mehr als 80 Jahren verschollen ist. Eine Schule, in der die Wände zu sprechen
scheinen und die Klassenzimmer von fernen Epochen erzählen. Ein Schlüssel, der
die Tür zu einem ganz besonderen Labyrinth öffnet. Als Elli Fischer und ihr Bruder
Albert einen mysteriösen Brief ihrer verstorbenen Tante Agatha bekommen, erfahren
sie von einem gut gehüteten Familiengeheimnis, das Elli zunächst für die
Spinnereien einer alten Dame hält. Doch Albert ist Feuer und Flamme. Gemeinsam
mit seinem Hund Einstein zieht er los, um das Geheimnis des Epochenlabyrinths zu
lösen. Nun bleibt Elli nichts anderes übrig, als an den unheimlichen Ort
zurückzukehren, den sie nie wieder betreten wollte ihre alte Schule. Ein Wettlauf
gegen die Zeit beginnt, denn die Flucht aus dem Epochenlabyrinth Temporibus
scheint unmöglich.
Ross, Christopher:
Die Tierärztin von Fairbanks : Ein neues Leben in Alaska / Christopher Ross. 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter Verlag GmbH, 2022.
Die junge Alex hat gerade ihre Ausbildung zur Tierärztin abgeschlossen, als ihre
Eltern ums Leben kommen. Ihr Wunsch nach einem Neuanfang scheint erfüllt, als
sie beschließt nach Alaska zu ziehen. Doch der Start ist schwieriger als gedacht: Sie
muss nicht nur ihren Flugschein für ein Buschflugzeug absolvieren und einen
geeigneten Ort für ihre Praxis finden, sondern sich auch gegen die Konkurrenz vor
Ort durchsetzen. Unterstützung bekommt sie dabei vom geheimnisvollen
Werkstattmitarbeiter Kenny und dem Huskywelpen Muffin …
Saxx, Sarah:
Snowflakes All Around Us : A Royal Christmas Romance / Sarah Saxx. - Ravensburg :
Ravensburger Verlag GmbH, 2022.
Ein Praktikum in einer Konditorei in Fjarora, dem skandinavischen Königreich!
Schon bei ihrer Ankunft ist Emelie von der Schneelandschaft verzaubert – bis ihr ein
Hundeschlitten in wahnsinnigem Tempo den Weg abschneidet. Emelie hält dem
Besitzer eine Standpauke, bevor sie merkt, dass der Unbekannte nicht nur sehr
zerknirscht, sondern ebenso geheimnisvoll ist. Doch es war nicht ihre letzte
Begegnung, denn Emelie soll für den Palast backen. Und der Schlittenführer ist
Frederik, Prinz von Fjarora.
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Shusterman, Neal:
Roxy : Ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz / Neal Shusterman ; Jarrod
Shusterman. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2022.
Als Isaac der überirdisch schönen Roxy begegnet, zieht sie ihn sofort in ihren Bann.
Er fühlt sich lebendig wie nie, alles ist leicht und nichts scheint unmöglich. Isaac
ahnt nicht, dass Roxy kein normales Mädchen ist, sondern eine Droge, hergestellt in
einem Labor, um die Menschen von ihrem Schmerz zu befreien. Und Millionen
Menschen lieben sie dafür. Doch das ist Roxy nicht genug. Sie will beweisen, wie
tödlich sie ist.
Stroud, Jonathan:
Scarlett & Browne - Die Berüchtigten / Jonathan Stroud. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann
Verlag, 2022. - (Die Scarlett-&-Browne-Reihe, 2 ; 2.F.v.: Die Outlaws)
Albert und Scarlett sind nach ihren letzten Abenteuern wie geplant vor ihren
Widersachern in den Norden Englands geflüchtet. Dort plündern sie mittlerweile als
eingespieltes Duo die Häuser reicher Städter und teilen ihre Beute mit den Armen
des Landes. Als sie den lukrativen Auftrag bekommen, eine Lieferung mit kostbaren
Artefakten zu stehlen, sind sie begeistert. Doch bevor es dazu kommt, geraten sie in
einen Hinterhalt ihrer alten Feinde und werden vor eine folgenschwere Wahl gestellt.
Wenn sie gemeinsam diese Herausforderung bestehen wollen, muss Scarlett sich
entscheiden, wofür sie eigentlich kämpfen möchte, und Albert seine besonderen
Kräfte als Gabe akzeptieren.

