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Neuerscheinungen

Februar 2020

► Romane ab 13 Jahren
Crossan, Sarah:
Wer ist Edward Moon? / Sarah Crossan. - München : mixtvision Verlag, 2019.
Joe hat seinen Bruder seit zehn Jahren nicht gesehen, und das aus dem schlimmst
en aller Gründe. Ed sitzt in der Todeszelle.
Aber jetzt wurde Eds Hinrichtungsdatum festgelegt und Joe ist wild entschlossen,
diese letzten Wochen mit seinem Bruder zu verbringen, egal, was andere Leute
denken ...
Geschrieben von Carnegie-Medal-Gewinnerin Sarah Crossan, wirft dieser
ergreifende, aufwühlende, großherzige Roman wichtige Fragen auf: Welchen Wert
misst man dem Leben bei? Was kann man vergeben? Und wie verabschiedet man
sich?
Freestone, P.M.:
Die Blume der Finsternis / P.M. Freestone. - 1. Aufl. - Dragonfly Verlag, 2020. (Shadowscent, 1)
Im Kaiserreich Aramtesch haben Düfte Macht – und diejenigen, die sie
beherrschen!
Im Kaiserreich Aramtesch haben Düfte Macht – und diejenigen, die sie
beherrschen! Ausgerechnet am Blütenmond passiert in den geheimen Gärten der
Hüterin der Düfte die Katastrophe: Der K ronprinz, der gerade erst angereist
war, liegt vergiftet am Boden. Rakel, der armen Dienerin mit einem besonderen
Talent für Düfte, und Ash, dem Leibwächter des Prinzen, fällt die eigentlich
unlösbare Aufgabe zu, das rettende Gegenmittel zu finden. Dafür müssen die beiden kryptische
Geheimnisse aus uralten Zeiten entschlüsseln und ihre eigenen verborgenen Wahrheiten erkennen …
Galvin, Lindsay:
Abgründige Geheimnisse / Lindsay Galvin. - Reinbek bei Hamburg : CarlsenVerlag, 2019.
Aster hätte nie gedacht, dass es nach dem Tod ihrer Mutter noch schlimmer
kommen könnte. Doch plötzlich erwacht sie auf einer tropischen Insel und von
ihrer kleinen Schwester Poppy fehlt jede Spur. Aster ist völlig verzweifelt. Ihre
eigene Tante, die Krebsmedizinerin, muss sie verraten und hierher verschleppt
haben. Aster versteht nur nicht, wieso. Und als sie dann im Meer nach Poppy
sucht, stößt sie in der dunklen Tiefe auf etwas, das gar nicht existieren dürfte.
Könnte es ihre Rettung sein? Oder schweben die Schwestern genau deshalb jetzt
in Lebensgefahr?
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Graves, Tracey Garvis:
Annika Rose und die Logik der Liebe : Roman /
Tracey Garvis Graves. - München : Droemner Knaur
GmbH & Co KG, 2019.
In dem wunderschönen und zärtlichen Liebesroman »Annika Rose und die Logik der Liebe« von der
New-York-Times-Bestseller-Autorin Tracey Garvis Graves entdeckt eine Autistin das R ätsel der
Liebe. Ein anrührender, besonderer Liebesroman, der Mut macht, sein Herz zu verlieren und der Liebe
aller Widrigkeiten zum Trotz immer wieder eine Chance zu geben ... Annika Rose war schon immer
anders. Sie hat eine Autismus-Spektrum-Störung und findet ihre Mitmenschen meistens verwirrend,
bisweilen sogar beängstigend. Selten kann sie das Verhalten der anderen richtig deuten, ständig sagt
sie die falschen Dinge … Richtig wohl fühlt sich Annika nur umgeben von Büchern – und beim
Schach-Spielen. Im Schach-Klub ihrer Uni lernt sie eines Tages Jonathan kennen,
der fasziniert ist von dieser in sich gekehrten und doch so ehrlichen und
authentischen jungen Frau. Bald verbringen die beiden immer mehr Zeit
miteinander, und es beginnt eine anrührend zärtliche, wenn auch nicht immer
unproblematische Liebesgeschichte. Bis eine schreckliche Tragödie Annika und
Jonathan auseinander treibt. Zehn Jahre später gibt ihnen die Liebe eine zweite
Chance – doch wird Annika den Mut haben, sie zu nützen? New-York-TimesBestseller-Autorin Tracey Garvis Graves macht mit Annika Rose eine junge Frau
mit
Autismus-Spektrum-Störung zur
Heldin eines
ungewöhnlichen,
herzerfrischenden Liebesromans, in dem zwei Menschen sich begegnen, die das
Beste ineinander zum Vorschein bringen.
Noni, Lynette:
Project Jane 1 : Ein Wort verändert die Welt / Lynette Noni. - 1. Aufl. - Hamburg :
Oetinger , 2019. - (Band 1.F.s.: Die Macht der Gedanken)
Ein Wort ist der Anfang. Oder das Ende.
Sie nennen sie Jane Doe, und sie spricht nicht. Egal, was sie mit ihr anstellen, dort
in der geheimen Forschungsanstalt Lengard. Denn ein Wort von Jane kann den
Lauf der Welt verändern. Und so schweigt sie. Bis der geheimnisvolle Landon
Ward ihr Vertrauen gewinnt. Vorsichtig öffnet sich Jane, doch sie muss schnell
erkennen, dass ihre Fähigkeiten der Schlüssel zu einem finsteren Plan sind.
Ronnefeldt, Caroline:
Quendel : Windzeit, Wolfszeit / Caroline Ronnefeldt.
- 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter Verlag GmbH, 2019.
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 ver
wegene 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 …
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Zipfel, Dita:
Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte / Dita Zipfel.
- 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2019.
Lucie glaubt an einen Jackpot, als sie auf einen Aushang stößt, auf dem ein völlig
überbezahlter Gassigeh-Job angeboten wird. Wie sich herausstellt, ist der Hund
allerdings lange tot und der Zettel das Täuschungsmanöver eines wahrscheinlich
verrückten Alten, der einen Ghostwriter für sein schräges Kochbuch sucht.
Natürlich glaubt Lucie kein Wort, als er von den streng geheimen Zutaten wie
Drachenherzen (die große Ähnlichkeit mit Tomaten h aben) oder Werwolfspucke
(die verdächtig nach Honig aussieht) faselt. Trotzdem kocht sie das eine oder
andere Rezept nach, den Liebestrank zum Beispiel. Nicht, dass sie wirklich auf
Marvin steht – das tun ja sonst schon alle –, aber man kann's ja mal ausprobieren.

