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Neuerscheinungen

Mai-Juni 2021

► Romane ab 13 Jahren
Acevedo, Elizabeth:
Soul Food / Elizabeth Acevedo. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
Obwohl es ihr Abschlussjahr an der Highschool ist, hat Emoni das Gefühl, wichtige
Entscheidungen immer nur für andere treffen zu müssen. Mit ihrer kleinen Tochter wohnt sie bei
der Großmutter, und nach der Schule arbeitet sie in einem Burgerladen, um zum Lebensunterhalt
beizutragen. Der einzige Ort, wo sie ihre Verantwortung loslassen kann, ist die Küche, denn
Kochen ist ihre Leidenschaft – und ihre große Begabung. Man sagt, dass in all ihren Gerichten
etwas Magisches steckt, das die Menschen in ihrem Innersten berührt. Doch kann Emoni es
schaffen, an sich selbst zu denken und ihre eigenen Träume zu verwirklichen, wenn das Leben
ihr immer wieder Steine in den Weg legt?
Bardugo, Leigh:
Goldene Flammen : Roman / Leigh Bardugo. - München : Universum Film GmbH, 2020. (Legenden der Grisha, 1 ; 1.F.s.: Eisige Wellen)
Alina ist eine einfache Kartografin in der Ersten Armee des Zaren von Ravka. Jemand, der
entbehrlich ist – ganz anders als ihr Kindheitsfreund Malyen, der erfolgreiche Fährtenleser und
Frauenschwarm. Doch als Alina Mal bei einem Überfall auf unerklärliche Weise das Leben
rettet, ändert sich alles für sie, denn sie findet heraus, dass sie eine Grisha ist, die über große
Macht verfügt.
Alina wird ins Trainingslager der Grisha versetzt, der magischen und militärischen Elite Ravkas.
Dort findet sie einen ganz besonderen Mentor: Den ältesten und mächtigsten der Grisha, der nur
der »Dunkle« genannt wird und der schon bald ganz eigene Pläne mit Alina verfolgt.
Bardugo, Leigh:
Eisige Wellen : Roman / Leigh Bardugo. - München : Universum Film GmbH, 2020. (Legenden der Grisha, 2 ; 2.F.v.: Goldene Flammen)
Nach ihrem furchtbaren Kampf gegen den Dunklen, den ältesten und mächtigsten der Grisha,
mussten Alina und Mal aus Ravka fliehen. Doch selbst jenseits der Wahren See sind sie nicht
sicher: Der Dunkle hat überlebt und ist entschlossener denn je, sich Alinas besondere Kräfte
zunutze zu machen. Denn nur mithilfe ihrer Magie kann es ihm gelingen, den Thron von Ravka
an sich zu reißen.
Bardugo, Leigh:
Lodernde Schwingen : Roman / Leigh Bardugo. - München : Universum Film GmbH, 2020. (Legenden der Grisha, 3 ; 3.F.v.: Eisige Wellen)
Tief unter der Erde versteckt sich Alina vor dem Dunklen, der nun endgültig die Macht in
Ravka übernommen hat. Um sie hat sich ein Kult gebildet, der sie als Sonnenkriegerinverehrt –
doch in den Höhlen kann Alina ihre Kräfte nicht anrufen. Und die einst mächtige Armee der
Grisha ist fast vollständig zerschlagen.
Alinas letzte Hoffnung gilt nun den magischen Kräften des legendären Feuervogels – und der
winzigen Chance, dass ein geächteter Prinz noch leben könnte. Gemeinsam mit M al macht
sich Alina auf die Suche. Doch der Preis für die uralte Magie des Feuervogels könnte alles
zerstören, wofür sie so lange gekämpft haben.
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Bardugo, Leigh:
Wonder Woman - Kriegerin der Amazonen : Roman / Leigh Bardugo. - München :
Carl Hanser Verlag, 2018. - (DC Icons Superhelden-Serie, 1)
Eigentlich will Diana, Tochter der Amazonenkönigin, nur eines: das Rennen gewinnen, in
dem sie gegen die schnellsten Läuferinnen der Insel antreten muss. Doch dann erblickt sie am
Horizont ein untergehendes Schiff und bewahrt Alia, ein gleichaltriges Mädchen, vor dem
Tod. Doch wie Diana vom Orakel erfährt, ist es Alias Bestimmung, die Welt ins Unglück zu
stürzen und Krieg über die Menschheit zu bringen. Um dies zu verhindern, reist Diana mit
Alia ins ferne New York – und wird unversehens mit einer Welt und Gefahren konfrontiert,
die sie bislang nicht kannte ...
Daughtry, Mikki:
All This Time – Lieben heißt unendlich sein : Roman / Mikki Daughtry ; Rachael Lippincott. München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Manche Wunden kann nur Liebe heilen …
Kyle und Kimberly sind seit der 9. Klasse das perfekte Paar. Doch am Abend der
Abschlussfeier bricht Kyles Welt brutal in sich zusammen: Nachdem Kimberly ihm eröffnet
hat, dass sie die Beziehung beenden will, haben sie auf dem Heimweg einen Autounfall. Kyle
erwacht im Krankenhaus aus seiner Bewusstlosigkeit – aber Kim hat den Unfall nicht
überlebt. Kyle versinkt in unendlicher Trauer und Schuldgefühlen … bis er Marley begegnet.
Marley hat ebenfalls einen großen Verlust erlitten, für den sie sich verantwortlich macht. Sie
verstehen einander und können den Schmerz des anderen lindern, während sie sich immer
näherkommen. Doch Kyle muss befü rchten, dass er diese zweite Chance auf Glück erneut
verlieren könnte …
Dylan, Kate:
Das Versprechen des Meeres / Kate Dylan. - Frankfurt am Main : Fischer , 2020. (Stranded, 2)
Mellie will ihr Seevolk um jeden Preis von der brutalen Herrschaft des Titanen befreien.
Doch die letzte Rettungsaktion hätte sie beinahe ihr Leben gekostet. Um Hilfe zu holen muss
sie ihren geliebten See verlassen, um in den wilden Gewässern Kanadas und in den
schimmernden Tiefen vor Hawaii Verbündete zu finden.
Mellie darf sich dabei nicht ablenken lassen. Schon gar nicht von ihren widerstreitenden
Gefühlen für Rynn, ihrem ehemals besten Freund, oder für Caleb, der sie mehr als einmal
gerettet hat. Denn ihre Feinde sind überall, und bald steht Mellie vor einer schrecklichen
Entscheidung.
Korn, Carmen:
Vorstadtprinzessin / Carmen Korn. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
In einem Waldstück am Stadtrand von Hamburg werden kurz nacheinander mehrere
Mädchen ermordet aufgefunden. In der Bevölkerung geht die Angst um, denn der Mörder
muss aus der unmittelbaren Umgebung stammen. Zur selben Zeit lernen Theo und Lucky, die
schon seit ihrer Kindheit befreundet sind, die mysteriöse Leni kennen. Leni, in die sich Theo
unsterblich verliebt, die aber den attraktiven Lucky interessanter findet. Doch auch Lucky
kommt nicht wirklich an die abenteuerlustige Leni heran. Sie will raus aus der vorstädtischen
Enge, lässt sich mit zwielichtigen Typen ein. Eines Tages ist sie verschwunden ...
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Lastella, Leonie:
So leise wie ein Sommerregen : Roman / Leonie Lastella. - München : Carl Hanser
Verlag, 2021.
Als Hope Cooper kennenlernt, ist sie wütend. Wütend auf ihre Mutter, die ihren Vater
hintergangen hat, wütend auf die Welt, die ihr einen geliebten Menschen genommen hat.
Doch Cooper gelingt es mit seiner unvergleichlichen Art, Hope zumindest für ein paar
Stunden ihre Sorgen vergessen zu lassen. Auch Cooper genießt die gemeinsame Zeit und
wünscht sich am Ende des Tages, Hope wiederzusehen. Denn nach allem, was er erlebt hat,
waren die Stunden mit ihr die glücklichsten seit Langem. Doch dann erfährt Cooper, dass
ihre Liebe womöglich keine Chance hat. Er behält es für sich – wohl wissend, dass dieses
Geheimnis seine Beziehung zu Hope zerstören könnte …
Lu, Marie:
Batman – Nightwalker / Marie Lu. - München : Carl Hanser Verlag, 2019. –
(DC Icons Superhelden-Serie, 3)
Der junge Millionenerbe Bruce Wayne jagt in seinem Sportwagen eigenmächtig einem
Polizeiflüchtigen hinterher. Der Täter kann gefasst werden. Er ist Mitglied der Nightwalker,
die in Bruce’ Heimatstadt Gotham City vor allem die reiche Elite terrorisieren. Bruce jedoch
wird wegen Missachtung polizeilicher Anordnungen zu Sozialstunden verurteilt, und zwar
ausgerechnet im Hochsicherheitstrakt des örtlichen Gefängnisses. Dort trifft er auf
Madeleine, ebenfalls Mitglied der Nightwalker, die seit Wochen jegliche Aussage
verweigert. Bruce hingegen scheint sie zu vertrauen. Sie warnt ihn, dass er als Nächster auf
der Liste der Nightwalker steht. Doch welche Rolle spielt sie selbst dabei?
Maas, Sarah J.:
Catwoman - Diebin von Gotham City : Roman / Sarah J. Maas. - München : Carl
Hanser Verlag, 2018. - (DC Icons Superhelden-Serie, 2)
Selina Kyle war die jüngste und gefürchtetste Straßendiebin von Gotham City – bis sie vor
zwei Jahren verhaftet wurde. Nun kehrt sie unerkannt als mysteriöse Millionärstochter
zurück. Während sie tagsüber als Partygirl Holly den Männern – allen voran ihrem
verteufelt attraktiven Nachbarn Luke Fox – den Kopf verdreht, plant sie des Nachts den
größten Coup aller Zeiten. Doch dann droht ihr Gefahr von unerwarteter Seite: Ein
maskierter Unbekannter ist fest entschlossen, Selinas illegalen Aktivitäten den Garaus zu
machen, und nimmt die Verfolgung auf. Ein faszinierendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt.
Was Selina nicht weiß: Ihr Widersacher ist kein anderer als Luke Fox.
Pena, Matt de la:
Superman – Dawnbreaker / Matt de la Pena. - München : Carl Hanser Verlag, 2019. –
(DC Icons Superhelden-Serie, 4)
Seine Macht ist unglaublich, doch sie hat ihren Preis
Clark Kent war schon immer schneller und stärker als seine Mitschüler. Aber er meidet das
Rampenlicht um jeden Preis, denn auf sich aufmerksam zu machen bedeutet, sich in Gefahr
zu bringen. Doch für Clark wird es zunehmend schwerer, seine Kräfte zu kontrollieren und
seine Heldentaten geheim zuhalten. Als er den Hilferufen eines Mädchens folgt, trifft er auf
Gloria Alvarez und deckt ein dunkles Geheimnis auf: Eine feindliche Macht bedroht seine
Heimatstadt Smallville. Zusammen mit seiner besten Freundin Lana Lang macht er sich auf
die Suche nach der Wahrheit. Denn bevor Clark die Welt retten kann, muss er zunächst
Smallville beschützen.
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Sabbag, Britta:
Love Show : Ist deine Liebe echt? / Britta Sabbag. - Frankfurt am Main : Fischer ,
2020.
Die siebzehnjährige Ray ist der größte Reality-TV-Star der Welt – ohne es zu wissen. Als sie
sich nicht so verhält, wie die Macher der Show es wollen, wird ein junger Schauspieler in
ihre vermeintliche Realität eingeschleust, der dafür sorgen soll, dass sie sich verliebt. Der
Plan geht auf. Vielleicht ein bisschen zu gut. Doch kann ihre Liebe echt sein? Und was
passiert, wenn rauskommt, dass Ray gar kein »echtes« Leben besitzt?
Stevens, Robin:
Eine Prise Mord / Robin Stevens. - Knesebeck & GmbH & Co. Verlag KG , 2020. –
(Ein Fall für Wells & Wong, 8 ; 8.F.v.: Mord hinter den Kulissen)
Daisy und Hazel sind zurück in Deepdean, und die Schule bereitet sich auf die große Feier
zum 50-jährigen Bestehen vor! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, doch Deepdean
scheint sich verändert zu haben: Daisy hat ihren Beliebtheitsstatus an eine neue faszinierende
Mitschülerin verloren, und viele ihrer Verbündeten sind jetzt plötzlich Feinde der Detektei.
Dann werden die Mädchen Zeuginnen eines schockierenden Vorfalls in den nahe gelegenen
Wäldern – ein Verbrechen, das sicher mit dem Jahrestag in Verbindung steht. Als die Eltern
zum Jubiläum anreisen, kommen jahrzehntelange Rivalitäten und Geheimnisse an die
Oberfläche, ein Mord geschieht und damit steht die Zukunft von Deepdean auf dem Spiel.
Können die Mädchen den Fall lösen – und ihr Zuhause retten?
Stevens, Robin:
Der Tod setzt Segel / Robin Stevens. - Knesebeck & GmbH & Co. Verlag KG , 2021. (Ein Fall für Wells & Wong, 9 ; 9.F.v.: Eine Prise Mord)
Mit an Bord der Hatschepsut ist eine mysteriöse Gesellschaft, die sich „Der Atem des
Lebens“ nennt und aus einer Gruppe vornehmer englischer Damen und Herren besteht, die
sich für Reinkarnationen der alten Pharaonen halten. Am dritten Tag der Kreuzfahrt wird die
Anführerin der Gruppe erstochen in ihrer Kabine aufgefunden. Den Detektivinnen ist schnell
klar, dass die schüchterne Tochter des Opfers, die zum Schlafwandeln neigt, als Täterin
herhalten soll. Doch innerhalb der verschrobenen Gesellschaft hätte jeder einen Grund
gehabt, die Anführerin umzubringen.
Welsh, Renate:
Die alte Johanna : Roman / Renate Welsh. - Wien : Czernin Verlags GesmbH, 2021. –
(Band 2.F.v.: Johanna)
Mit »Die alte Johanna« ist Renate Welsh eine grandiose Fortsetzung ihres Jugendbuchklassikers
»Johanna« gelungen, die das Leben einer bemerkenswert starken und mutigen Frau resümiert. Die 13jährige Johanna kommt voller Hoffnung auf eine Ausbildung in ein kleines niederösterreichisches
Dorf. Doch dort angekommen, muss sie auf einem Bauernhof arbeiten, unentgeltlich und unter
katastrophalen Bedingungen. Johanna teilt das Schicksal vieler unehelicher Mädchen im
Österreich der 1930er-Jahre, das geprägt ist durch Armut, politische Unruhen und den
aufkommenden Nationalsozialismus. Jahrzehnte später muss Johanna einsehen, dass sie
nicht mehr allein in dem Haus leben kann, in dem sie ihre acht Kinder großgezogen hat und
in dem ihr Mann gestorben ist. Trotz der ewigen Geldknappheit, trotz der Vorurteile gegen
das »rote Gesindel« am unteren Ende des Dorfes gelang es ihr, ihren eigenen Weg zu finden
und ihre Familie zusammenzuhalten. Nun aber ist die Zeit gekommen, wo sie, die immer
gegeben hat, auch nehmen lernen muss. Renate Welsh erzählt einfühlsam und ergreifend
über Johannas Leben und verknüpft es mit dem Schicksal einer ganzen Generation.

