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Neuerscheinungen

März 2020

► Romane ab 13 Jahren
Chokshi, Roshani:
Die silbernen Schlangen / Roshani Chokshi. - 1. Aufl. - Zürich : Dörlemann, 2021. (Band 2.F.v.: Die goldenen Wölfe)
SW: Fantasy - Roman für Jugendliche
Séverin, Laila, Enrique und Sofia haben zwar den Kampf gegen das "Gefallene Haus" für
sich entscheiden können, aber der Sieg war mit einem schrecklichen Preis verbunden. Auf
Wiedergutmachung aus, verfolgt das Team die gefährliche Spur nach einem verloren
geglaubten Artefakt, das seinem Besitzer angeblich die Macht Gottes verleihen soll. Ihre
tollkühne Jagd lockt sie weit weg von Paris nach Sibirien, wo in einem Eispalast dunkle und
tödliche Geheimnisse auf sie warten und eine Serie ungelöster Morde das Team fragen lässt,
ob ein uralter Mythos doch nur ein Mythos ist.
Córdova, Zoraida:
Die Mächte der Moria (1) / Zoraida Córdova. - Reinbek bei Hamburg : CarlsenVerlag, 2020.
Renata besitzt die am meisten gefürchtete Gabe der magischen Moria: Sie kann
Erinnerungen stehlen. Als Kind wurde sie deshalb an den Hof des Königs gebracht, um
politische Gegner auszuschalten. Jetzt kämpft sie selbst in den Reihen der Rebellen gegen
die Krone.
Disney, Walt:
Spieglein, Spieglein : Was wäre, wenn die böse Stiefmutter den Prinzen vergiftet
hätte? / Walt Disney ; Jen Calonita. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2020. (Twisted Tale)
Nach dem Tod von Schneewittchens Mutter übernimmt ihre überall als "böse Königin"
bekannte Stiefmutter die Herrschaft über das Schloss. Und Schneewittchen hält ihr hübsches
Köpfchen still und gesenkt und versucht nicht aufzufallen. Aber als der Versuch, sie zu
töten, gründlich schiefgeht, erwacht Schneewittchens Kampfgeist. Mit der Hilfe ihrer
Zwerge und des freundlichen Prinzen, den sie nie wiederzusehen vermutet hätte, zieht sie in
den Kampf gegen die Königin. Aber kann dieser überhaupt gelingen, wenn ihre Erzrivalin
jeden ihrer Schritte kennt?
Dittmann, Kyra:
Schneefeuer / Kyra Dittmann. - Münster : Coppenrath , 2018.
SW: Fantasy - Roman für Jugendliche
Im Land des ewigen Schnees steht das Ereignis des Jahres bevor: das große Pferderennen
durch die Berge ins Tal des Frühlings. Ažleah, genannt Ash, träumt davon, mit ihrem
Hengst Dalibor daran teilzunehmen. Doch nur die jungen Männer des Landes sind
zugelassen, die sogenannten »Prinzen«. Ash gibt sich mit ihrer Rolle aber nicht zufrieden:
Heimlich nimmt sie eine Stelle als Stallbursche auf einem der angesehensten Höfe an und
schmuggelt sich auf die Liste der Reiter. Am Abend vor dem Rennen findet der legendäre
Prinzenball statt und Ash begegnet auf dem Fest Kuba, dem Sohn des Hofeigentümers. Für
beide ist es Liebe auf den ersten Blick … Doch Kuba ist der Favorit des Wettkampfes –
und damit Ashs ärgster Konkurrent!
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Frank, Astrid:
Die verlorenen Pferde der grünen Insel / Astrid Frank. - 4. Aufl. - Stuttgart :
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2020.
SW: Liebesroman - Roman für Jugendliche
Sommerferien in Irland, mitten in der Natur: Genau das Richtige für Lea, die, nach all dem
Mist, der passiert ist, einfach zur Ruhe kommen will. Doch dann findet sie ein verletztes, halb
verhungertes Pferd und hat nur noch ein Ziel: das Tier zu retten. Aber der junge Hengst ist so
verstört, dass allein das Einfangen zunächst unmöglich erscheint. Lea muss erst einmal
wieder an sich selbst glauben, bevor sie das Vertrauen des Pferdes gewinnen kann. Und dann
ist da auch noch Ray, der unnahbare Sohn der Nachbarin, der Leas Gefühle
durcheinanderbringt.
Hesse, Monica:
Das Mädchen im blauen Mantel : Nominiert für Deutschen Jugendliteraturpreis 2019 /
Monica Hesse. - 4. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2018.
Amsterdam ist von den Nazis besetzt. Hanneke trauert dort um ihren Freund, der an der Front
gefallen ist. Als kleinen Akt der Rebellion gegen die Deutschen beschafft sie
Schwarzmarktgüter. So hält sie sich und ihre Eltern über Wasser. Doch eines Tages erhält sie
einen sehr ungewöhnlichen Auftrag: Sie soll ein jüdisches Mädchen finden, das aus einem
Geheimversteck verschwunden ist. Auf der Suche nach diesem Mädchen gerät Hanneke in
ein Netz aus Lügen, Rätseln und Geheimnissen.
Hill, Nova:
Die verlorene Gruppe / Nova Hill. - 1. Aufl. - Hamburg : Oetinger , 2021. - (The Woods,
2)
SW: Fantasy - Roman für Jugendliche
Welcher der Freunde ist zu einem Mord fähig? Die Spannung unter den Jugendlichen im
Wald nimmt immer weiter zu. Durch Misstrauen und gegenseitige Verdächtigungen droht die
Gruppe ganz auseinanderzufallen. Doch plötzlich droht von außen noch eine ganz andere
Gefahr: Die Jugendlichen sind nicht alleine in der Wildnis, und es droht Lebensgefahr.
Wicca, moderne Hexen, gehen dort ihrer schwarzen Magie nach und suchen noch ein
Menschenopfer für ihr bevorstehendes großes Ritual…
Hoover, Colleen:
Never Never : Roman / Colleen Hoover ; Tarryn Fisher. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
SW: Liebesroman - Roman für Jugendliche
Charlize, genannt Charlie, und Silas, beste Freunde seit der Kindheit und heimliches Paar
gegen den Willen ihrer Familien, wachen auf und erinnern sich an ... nichts. Beider
Erinnerungen sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser: wer? Beim Versuch
herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, kommen sie einer Familienfehde auf die
Spur, in die sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe
auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu
tun? Und dann geschieht es erneut: Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas
ohne Erinnerung an all das, was zuvor war. Und ohne Charlie – denn die ist wie vom
Erdboden verschwunden.
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Hunter, Erin:
Schleier aus Schatten : Das gebrochene Gesetz / Erin Hunter. - Weinheim [u.a.] : Beltz
u. Gelberg, 2021. - (Warrior Cats, VII/3)(Das gebrochene Gesetz)
SW: Fantasy - Roman für Jugendliche
Im Wald herrscht tiefes Misstrauen unter den Clans. Jede Katze hat Angst, gegen das Gesetz
der Krieger zu verstoßen und angeklagt zu werden. Allein der SchattenClan-Anführer
Tigerstern hat den Mut, sich dem tyrannischen Brombeerstern zu widersetzen und gibt den
verstoßenen Katzen eine neue Heimat in seinem Territorium. Doch dann verschwindet sein
geliebter Sohn Schattenhelle – wurde er getötet? Es kommt zur Zerreißprobe im Wald. Wer
wird gewinnen und die Clans in die Zukunft führen – Brombeerstern oder Tigerstern?
Licht, Kira:
Kaleidra - Wer das Dunkel ruft / Kira Licht. - Köln : Bastei Lübbe, 2020. - (KaleidraTrilogie, 1)
SW: Fantasy - Roman für Jugendliche
Wenn die 17-jährige Emilia eines liebt, dann sind es Rätsel. Als sie bei einem
Museumsbesuch das sagenumwobene Voynich-Manuskript lesen kann, spürt sie, dass sie
einem unglaublichen Mysterium auf der Spur ist - denn das Dokument gilt als eines der
größten, nie entschlüsselten Geheimnisse der Menschheit. Dann trifft sie auf den attraktiven,
aber sehr verschlossenen Goldalchemisten Ben, und die Ereignisse überschlagen sich: Emilia
ist eine Nachfahrin des uralten Silberordens! Schnell gerät sie ins Kreuzfeuer rivalisierender
Geheimlogen, und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Mahr, Daphne:
Booklove : Aus Versehen buchverliebt / Daphne Mahr. - 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter
Verlag GmbH, 2021.
SW: Liebesroman - Roman für Jugendliche
Eine magische Liebe aus Tinte und Papier: Folge uns in eine Nacht, in der Träume wahr und
Romanhelden lebendig werden ... Emma hält nicht viel von kitschiger Romantasy und über
die beliebte Reihe „Zwanzig Minuten vor Mitternacht“ kann sie eigentlich nur lachen. Doch
dann steht Vinzenz vor ihr – nicht etwa der strahlende Held des Buchs, sondern sein böser
Gegenspieler. Emma muss ihn dringend wieder loswerden, um nicht in seinen Roman
hineingezogen zu werden. Aber je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto
schwerer fällt Emma diese Entscheidung … Ein humorvoll-romantischer Schmöker – wie
„Stolz und Vorurteil“ mit magischem Twist.
Shah, London:
Water Rising : Flucht in die Tiefe / London Shah. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag
GmbH, 2021.
SW: Fantasy - Roman für Jugendliche
Wie ist es, Regen, Schnee oder Sonne auf dem Gesicht zu spüren? Und wie sehen
wechselnde Jahreszeiten aus und fühlen sich verschiedene Temperaturen an?
Das alles ist der 16-jährigen Leyla völlig fremd, denn seit einer verheerenden
Naturkatastrophe steht die Welt komplett unter Wasser. Leyla kennt nur das Leben im
versunkenen London – bis ihr Vater festgenommen wird. Zum ersten Mal verlässt sie
zusammen mit dem verschlossenen Ari ihre Heimat, um ihren Vater zu befreien. Doch die
britische Regierung stellt sich ihnen in den Weg. Mit allen Mitteln will sie verhindern, dass
Leyla eine dunkle Verschwörung aufdeckt.
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Thomas, Angie:
Concrete Rose / Angie Thomas. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2021.
Der 17-jährige Maverick weiß aus bitterer Erfahrung: Man ist verantwortlich für die eigene
Familie. Als Sohn eines Vaters, der im Knast sitzt, dealt er für die King Lords, damit er und
seine Mutter über die Runden kommen. Das Leben ist zwar nicht perfekt, aber seine Freundin
und sein Cousin Dre machen es erträglich. Doch als Mav erfährt, dass er Vater geworden ist,
steht seine Welt Kopf. Sein Sohn Seven ist vollständig auf ihn angewiesen. Schnell begreift
Mav, dass er nicht alles unter einen Hut bekommt: den Schulabschluss zu machen, sich um
Seven zu kümmern und zu dealen. Der Ausweg: auszusteigen aus dem Gangleben. Doch die
King Lords lassen keinen der ihren einfach so ziehen. Und als ein wichtiger Mensch in
Mavericks Leben ermordet wird, steht er vor einer Zerreißprobe zwischen Verantwortung,
Loyalität und Rache ...

Ziegesar, Cecily von:
Dark Horses : Roman / Cecily von Ziegesar. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2017.
SW: Liebesroman - Roman für Jugendliche
Merritt steckt in einer tiefen Krise und landet im Erziehungsheim »Good Fences«, einem
Heim für »schwierige« Mädchen und »schwierige« Pferde. Dort trifft das verschlossene
Mädchen auf den unberechenbaren Hengst »Red«. Dieser wehrt jeden Menschen ab, außer
Merritt. Aus den beiden Außenseitern wird auf Turnieren ein unschlagbares Team. Bis sich
Merritt in den hübschen Jockey Carvin verliebt und Reds finsterer Instinkt durchbricht.
Niemand ahnt, wozu das Pferd fähig ist.
Bestseller-Autorin Cecily von Ziegesar erzählt sowohl aus der Sicht von Merritt als auch aus
der ungewöhnlichen Perspektive des Pferdes. Ein mysteriöser, süchtig-machender und böser
Roman, der nicht nur Pferde-Fans in seinen Bann zieht!

Mangas – J C 1
Kishimoto, Masashi:
NARUTO Massiv (1) / Masashi Kishimoto. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag,
2017.
Naruto ist ein berüchtigter Tunichtgut in seinem Dorf, das fast ausschließlich aus Ninja
besteht. Er liebt Nudelsuppe und spielt anderen gern Streiche. So ist es kein Wunder, dass er
nicht gerade beliebt ist. Doch gerade deshalb will er der beste Ninja seines Dorfes werden. Zu
diesem Zweck gehen er und seine Mitschüler Sasuke und Sakura beim großen Meister
Kakashi in die Lehre.. .
Ab 10 Jahren
Kishimoto, Masashi:
NARUTO Massiv (2) / Masashi Kishimoto. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag,
2017.
Naruto ist kein »Tunichtgut« in Konohagakure mehr; er ist ein Ge-Nin geworden. Für seinen
Traum, »Hokage« zu werden, an der Spitze aller Ninja des Dorfes zu stehen, trainiert er
tagtäglich. Er stellt sich der Chu-Nin-Prüfung und bleibt unerschütterlich seinem Ninja-Weg
treu!
Ab 10 Jahren
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Oda, Eiichiro:
One Piece (1) : Das Abenteuer beginnt / Eiichiro Oda. - Reinbek bei Hamburg :
Carlsen-Verlag, 2001.
Monkey D. Ruffy ist ein kleiner Junge, der gerne Pirat werden würde. Leider nützt ihm auch
eine Mutprobe nichts. Solange er nicht schwimmen kann, muss er zu Hause bleiben. Doch als
er den Piraten die geheime Frucht des Meeres, auch Teufelsfrucht oder Gum-Gum-Frucht
genannt, klaut und zum Nachtisch verspeist, ändert sich alles...
Ab 10 Jahren
Ohba, Tsugumi:
Death Note (2) :
/ Tsugumi Ohba. - 22. Aufl. - Hamburg : TOKYOPOP GmbH, 2021.
Light bekommt den Namen des FBI-Agenten heraus, der ihn verfolgt, und wieder lässt er das
"Death Note" seine tödliche Wirkung entfalten. Ebenso scharfsinnig plant L seine
Schachzüge, um Kira zu stellen. Während er einen Teil seiner Identität preisgeben muss,
kommt es zum Duell der Superhirne ...
Ab 15 Jahren
Toboso, Yana:
Black Butler (1) / Yana Toboso. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2010.
Ein teuflisch guter Butler ist Sebastian Michaelis, der dem Familienoberhaupt der noblen
Phantomhives dient. Teuflisch ist hier wörtlich zu nehmen, denn Sebastian ist wirklich ein
Dämon, mit dem das Oberhaupt der Phantomhives einen Pakt schloss. Seitdem hat er nicht
nur die wichtigste Position in der Dienerschaft inne, sondern ist auch Leibwächter und
Auftragskiller in Personalunion! Earl of Phantomhive ist der 12-jährige Ciel, der nicht nur
das Familienunternehmen führt, sondern in seiner Funktion als Earl auch ein wichtiger
Vertrauter Königin Victorias ist. Denn sie verlässt sich darauf, dass jede Gefahr diskret und
schnell durch die Phantomhives beseitigt wird...

