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Neuerscheinungen

Juli 2020

► Romane ab 13 Jahren
Dabos, Christelle:
Im Sturm der Echos : Roman / Christelle Dabos. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag, 2020. (Die Spiegelreisende, 4 ; 4.F.v.: Das Gedächtnis von Babel)
Risse überziehen die Welt der Archen. Einer jagt den nächsten, die Abgründe werden immer
größer. Babel, Pol, Anima – keine der Archen bleibt verschont. Die Bewohner müssen
ungläubig mitansehen, wie ihre Welt nach und nach auseinanderbricht. Um die
unwiederbringliche Zerstörung der Archen zu stoppen, muss so schnell wie möglich der
Schuldige gefunden werden. Muss »der Andere« gefunden werden. Aber wie? Wo doch
niemand auch nur weiß, wie er aussieht?
Freytag, Anne:
Das Gegenteil von Hasen : Roman / Anne Freytag. - München : Random House GmbH,
2020.
Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in verschiedenen Welten. Julia, Marlene
und Leonard im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. Dann
geschieht etwas, das alles verändert: Eines Morgens macht plötzlich eine Internetseite die
Runde, die bis dato auf privat gestellt war. Darauf zu finden sind Julias ungefilterte Gedanken,
Bomben in Wortform, die sich in kürzester Zeit viral verbreiten. Es sind Einträge, die ein ganz
anderes Bild des beliebten Mädchens zeigen, das alle zu kennen glauben.
Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar, doch nach und nach kommt heraus: Gründe
dafür hätten einige.
Hoch, Jana:
Kronenherz / Jana Hoch. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag GmbH, Würzburg, 2020. (Royal Horses, 1)
Seine Welt ist die der Royals – voller Skandale und Geheimnisse. Sich in ihn zu verlieben war nie Teil
ihres Plans. Auf dem königlichen Pferdegestüt der Royal Horses kreuzen sich ihre Wege
Greta will nur noch weg: weg von ihrer Schule und weg von ihren Freunden, die sie so
unendlich enttäuscht haben. Da kommt ihr der Ferienjob auf dem Gestüt der Royals gerade
recht. Mit Pferden hat Greta zwar nichts am Hut – und mit Prinzen und Prinzessinnen noch viel
weniger –, aber das Schloss der Königsfamilie lässt ihr Herz trotzdem höher schlagen. Doch
schon am ersten Tag gerät sie mit Edward, dem Pferdetrainer, aneinander. Er ahnt, dass sie ein
Geheimnis hat und will es um jeden Preis ans Licht bringen. Als kurz darauf auch Prinz Tristan
auf dem Gestüt auftaucht, wird Gretas Leben endgültig durcheinandergebracht. Zu spät merkt
sie, dass sie geradewegs dabei ist sich zu verlieben – ausgerechnet in den Jungen, von dem sie
sich eigentlich fernhalten wollte
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Lunde, Maja:
Battle / Maja Lunde. - 2. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2020.
Tanz um dein Leben
Amelies Leidenschaft ist das Tanzen – doch als ihr Vater bankrottgeht, gerät ihr bisheriges
Leben völlig aus den Fugen. Ihren Freunden verschweigt sie den Umzug von der Nobelvilla in
die Hochhaussiedlung und verstrickt sich immer weiter in Lügen, worüber sogar das Tanzen
fast aus ihrem Leben verschwindet. Bis sie Mikael trifft. Der coole Breakdancer ist nicht nur
unheimlich süß, sondern auch der Favorit für den kommenden Tanz-Battle. Er zeigt Amelie
eine ganz neue Welt und hilft ihr, mit der schwierigen Situation klarzukommen. Aber kann
Amelie wirklich zu Mikael und ihrem neuen Leben stehen?
Springer, Nancy:
Der Fall des verschwundenen Lords : Ein Enola Holmes Krimi / Nancy Springer. - 2. Aufl. München : Knesebeck & GmbH & Co. Verlag KG , 2019.
Anders als ihre berühmten älteren Brüder Sherlock und Mycroft führt Enola Holmes ein freies
aber abgeschiedenes Leben auf dem Land – bis eines Tages ihre Mutter verschwindet und ihr
neben versteckten Banknoten auch einige verschlüsselte Hinweise hinterlässt. Heimlich macht
sich Enola auf den Weg ins düstere viktorianische London, um ihre Mutter zu suchen. Doch
dort wird sie in die Entführung eines jungen Lords verwickelt und muss in zwielichtigen
Gegenden vor mörderischen Gaunern fliehen – immer auf der Hut vor ihren scharfsinnigen
Brüdern, die sie zur Erziehung in ein Internat stecken wollen. Wird sie es zwischen all dem
Chaos schaffen, die Hinweise z u entschlüsseln und gleichzeitig dem Internat zu entkommen?
Der erste Band einer rasant spannenden Buch-Serie über die sympathische kleine Schwester
von Meisterdetektiv Sherlock Holmes.
Veldkamp, Tjibbe:
Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé / Tjibbe Veldkamp. - Reinbek bei Hamburg :
Carlsen-Verlag, 2020.
Ate hat nur einen einzigen Freund: Baptiste. Die beiden schreiben sich jeden Tag über
WhatsApp. Getroffen haben sie sich noch nie, denn Ate lebt in den Niederlanden, Baptiste
ohne Papiere in Belgien. Als Baptiste berichtet, dass er sein Handy verkaufen muss, beschließt
Ate, ihm sein altes zu bringen. Denn er möchte Baptiste auf keinen Fall verlieren! Doch als
Ate in Brüssel ankommt, erfährt er, dass Baptiste nicht der ist, für den Ate ihn gehalten hat.
Und dass Ate von Gangstern gesucht wird! Jetzt steckt er wirklich in der Klemme …
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