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Neuerscheinungen

August 2021

► Romane ab 13 Jahren
Babendererde, Antje:
Sommer der blauen Wünsche / Antje Babendererde. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag
GmbH, Würzburg, 2021.
Nach ihrem Schulabschluss muss Carlin einfach weg aus Berlin und fort von den Problemen ihrer
Mutter, die sie so lange gedeckt hat. Ihre eigenen Bedürfnisse hat sie tief in ihrem Herzen vergraben damit ist jetzt Schluss! Bei ihrer Oma in Caladale im Norden Schottlands angekommen, nagen Carlins
Schuldgefühle an ihr. Aber in der wilden Einsamkeit der Highlands verspürt sie zum ersten Mal eine
unglaubliche Freiheit.
In dem verwunschenen Küstenort begegnet Carlin Arran Mackay. Er sitzt im Rollstuhl
und ist der wohl nervtötendste Schotte der ganzen Grafschaft. Carlin begreift, dass im
Land der Legenden alte Feindschaften zwischen den Clans noch immer das Leben der
Menschen bestimmen.
Als sich dann Veränderungen wie Sturmwolken am Horizont zusammenbrauen, muss
Carlin eine Entscheidung treffen. Denn es geht um die Zukunft Caladales! Und
ausgerechnet Arran scheint das egal zu sein. Wird Carlin den Mut haben, für ihre Liebe
und den Sommer der blauen Wünsche zu kämpfen?
Buchberger, Anne:
Die Krone der Drachen : Roman / Anne Buchberger. - München : Piper Verlag
GmbH, 2021.
Zina lebt als Dienstmädchen im Palast des Sonnenkaisers und führt ein sklavenähnliches
Dasein. Um sich aus diesem Leben befreien zu können, will sie sich auf die Suche nach
der legendären Dracheninsel machen. Denn wer den König der Drachen besiegt, gewinnt
dessen Macht. Nun ist die Gelegenheit so günstig wie nie zuvor: Der Sonnenkaiser hat
seinen Sohn ausgeschickt, um den Drachenkönig zu töten, doch dieser konnte ihn lediglich
verwunden. Auf ihrer Reise lernt Zina nicht nur sich selbst kennen, sondern taucht
außerhalb der Palastmauern in eine Welt voller Magie und Geheimnisse ein ...
Jung, Jessica:
Shine : Love & K-Pop
Roman / Jessica Jung. - Frankfurt am Main : Fischer , 2021.
Jessica Jung, K-Pop-Legende und frühere Leadsängerin von Girls Generation, beschreibt
in ihrem ersten Roman die bunte und von hartem Wettbewerb bestimmte Welt des K-Pop.
Die siebzehnjährige Rachel Kim trainiert seit Jahren an der Academy von DB
Entertainment in Seoul, um es in eine Girl Group und ganz nach oben zu schaffen.
Zusammen mit den anderen unterwirft sie sich dem strengen Regiment und knallharter
Konkurrenz: Keine Freizeit, keine Dates, immer im Training. Als sich die Chance bietet,
mit DBs Superstar Jason Lee z u singen, weiß Rachel: Das ist ihre Chance, um
aufzufallen. Endlich auserwählt zu werden. Das Problem? Jason ist tatsächlich nett, sexy
und wahnsinnig talentiert - er ist die Art von Ablenkung, die Rachel sich nicht leisten darf.
Und genau die Art von Ablenkung, die sie sich nicht verkneifen kann.
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Lionera, Asuka:
Frozen Crowns (1) : Ein Kuss aus Eis und Schnee / Asuka Lionera. - Stuttgart : ThienemannEsslinger Verlag GmbH, 2021.
Als das Königspaar des Eisreiches Fryske beschließt, seine einzige Tochter mit dem jungen
König der Feuerlande zu vermählen, bleibt Davina, der Kammerzofe der Prinzessin, nichts
anderes übrig, als ihrer Herrin in das fremde Reich zu folgen. Doch auf dem Weg in die neue
Zukunft wird ihre Eskorte von Kriegern des Erdreiches überfallen.
Davina überlebt nur dank der Hilfe eines mutigen Kämpfers, der niemand Geringeres ist als
Leander, der Erste Ritter der Feuerlande. Die beiden raufen sich zusammen, um die
verschwundene Prinzessin zu finden, und kommen sich auf ihrer Suche immer näher. So
nah, dass ein Kuss uralte, eisige Kräfte in Davina erweckt.
Aber Leander ist nicht derjenige, der diese Magie hätte entfesseln dürfen …
Neeb, Stefanie:
Partem : Wie die Liebe so kalt
Roman / Stefanie Neeb. - 1. Aufl. - Dragonfly Verlag, 2021.
Liebe kann jeden verwunden, doch niemanden so sehr wie Jael. Sein Auftrag ist es, anderen
die Gefühle zu stehlen, und dafür muss er eiskalt sein. Als Jael auf Xenia trifft, schlägt sein
Herz zum ersten Mal seit langem schneller. Dabei ist Xenia eigentlich ein ganz normales
Mädchen – mal davon abgesehen, dass sie Geräusche hört, sobald sie jemanden berührt. Nur
bei Jael herrscht Stille in ihrem Kopf. Die beiden sind füreinander bestimmt, doch können sie
sich den Fängen derjenigen entziehen, die es auf Xenias Herz abgesehen haben? Und wird
Jael für Xenia seine eigentliche Mission verraten?
Peterson, Megan Cooley:
Lügentochter / Megan Cooley Peterson. - 1. Aufl. - Bamberg : Magellan, 2021. (Natürlich magellan)
Piper ist in einer Sekte auf gewachsen, sie weiß es nur nicht. Deshalb stellt sie auch keine
Fragen. Niemals. Denn ihr Vater ist für Piper ein Prophet, er hat immer recht. Bis er es eines
Tages nicht mehr hat: Als die Regierung eine Razzia auf ihrer Anlage durchführt, wird Piper
von ihren Geschwistern, von Mutter, den Tanten und von allen Anhängern Vaters getrennt –
sogar von ihrem Schwarm Caspian. Nun lebt Piper in der Außenwelt. Unter IHNEN. Bei
einer wildfremden Frau, die sie angeblich beschützen soll. Doch Piper weiß es besser. Und
sie wird entkommen.
Reed, Ava:
Ashes and Souls : Flügel aus Feuer und Finsternis / Ava Reed. - 1. Aufl. - Bindlach :
Loew e Verlag GmbH, 2020.
Mila befindet sich mitten im ewigen Kampf zwischen Licht und Schatten. Ihre große Liebe
Asher versucht alles, um sie aus den Fängen des grausamen Rólan zu befreien. Doch Rólan
ist nicht der Einzige, der Milas Kräfte für sich nutzen will. Um sich selbst und ihre Freunde
zu beschützen, macht sie sich auf die Suche nach dem Ursprung ihrer Gabe. Und was sie
dabei herausfindet, bedroht nicht nur ihre gemeinsame Zukunft mit Asher, sondern auch das
Schicksal der gesamten Welt.
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Völler, Eva:
Auf ewig dein / Eva Völler. - Köln : Bastei Lübbe, 2021. - (Time School)
Zeitreisen kann ziemlich gefährlich sein. Das wissen auch Anna und Sebastiano, die
gemeinsam schon so manch gefährliches Abenteuer bestehen mussten. Mit der
Gründung der Zeitwächter-Akademie geht es nun turbulent weiter. Ihre ersten
SchülerInnen sind ausgesprochen eigensinnig und machen, was sie wollen - das kann
ja nur schief gehen! Und dann taucht plötzlich unerwarte ter Besuch aus der Zukunft
bei Anna auf, der ihr komplettes Leben auf den Kopf stellt ...
Witte, Tania:
Marilu : Coming of Age Roadtrip
Roman / Tania Witte. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag GmbH, Würzburg, 2021.
Eine tödliche Deadline, ein Wettlauf der Emotionen und eine riesige Liebeserklärung
an das Leben.
„Wenn ich ES jemals tue, geb ich dir die Kette zurück, Elli“, hatte Marilu geschworen.
Zwei Jahre später freut sich Elli auf ihren Schulabschluss und hat sowohl Marilu als
auch den Schwur vergessen. Doch dann findet sie die Kette in der Post. Der
beiliegende Brief ist ein Hilferuf - und der Startschuss zu einem fiebrigen Roadtrip.
Die Spur, die Marilu gelegt hat, bringt Elli und Marilus Bruder Lasse an ihre Grenzen.
Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und allen wird klar: Marilu testet das Leben. Und
Elli muss dafür sorgen, dass das Leben diesen Test besteht.

