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Baltazar, Armand  
Timeless - Retter der verlorenen Zeit 
cbt, ISBN: 978-3-570-17447-0, 19,99 €, 624 Seiten 
 
Die Zeitkollision war eine Katastrophe kosmischen Ausmaßes, die Zeit und Raum aufspaltete und 
die Erde auseinanderriss. Die Überlebenden kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen und 
Epochen. In dieser neuen Welt lebt Diego Ribera. 
 
Doch nicht alle sind an einem friedlichen Zusammenleben in diesem neuen Zeitalter interessiert, 
und so wird Diegos brillanter Erfinder-Vater entführt. Er soll den Zeitbruch – und somit die letzten 
15 Jahre – ungeschehen machen. Diego muss sich auf eine gefährliche Reise begeben, um 
seinen Vater, seine eigene Existenz und die Zukunft der Welt zu retten … 

 

Beauvais, Clémentine 
Die Königinnen der Würstchen  
Carlsen, ISBN: 978-3-551-55677-6, 16,99 €, 288 Seiten 
 
Mireille, Astrid und Hakima sind auf Facebook von ihren Mitschülern zur Wurst des Jahres in Gold, 
Silber und Bronze gewählt worden – der Preis für die hässlichsten Mädchen. Doch die drei 
beschließen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Zusammen planen sie einen Road-Trip per 
Fahrrad nach Paris. Ziel: die große Party im Élysée-Palast am Nationalfeiertag. Finanzierung: 
Unterwegsverkauf von Würstchen. Eine chaotische, lustige und herzzerreißende Reise beginnt. 
Und auf der Party hat jede der drei ein ganz eigenes Anliegen … 
  

 

Blazon, Nina  
FAYRA - Das Herz der Phönixtochter 
cbj, ISBN: 978-3-570-16493-8, 16,99 €, 464 Seiten 
 
Die 12-jährige Anna-Fee hat mit ihren Eltern vor Kurzem eine schicke Wohnung in einem alten 
Herrenhaus bezogen. Im verwunschenen Garten des Anwesens begegnet sie nach einer 
Sturmnacht einem rätselhaften Mädchen. Fayra wurde von einem durchtriebenen Jäger aus einer 
Parallelwelt hierher gelockt, denn als Tochter eines von Phönixdrachen abstammenden Königs 
besitzt sie begehrte magische Kräfte. In einem Wettlauf gegen die Zeit suchen die Mädchen nach 
einem Feuertor, das Fayra wieder nach Hause und in Sicherheit bringt … 
 

 

Boyne, John  
Der Junge auf dem Berg 
kjb (Fischer), ISBN: 978-3-7373-4062-5, 16,99 €, 304 Seiten 
 
Als Pierrot seine Eltern verliert, nimmt ihn seine Tante zu sich in den deutschen Haushalt, in dem 
sie Dienst tut. Aber dies ist keine gewöhnliche Zeit: Der zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor. 
Und es ist kein gewöhnliches Haus: Es ist der Berghof – Adolf Hitlers Sommerresidenz. 
Schnell gerät der Junge unter den direkten Einfluss des charismatischen Führers. Um ihm seine 
Treue zu beweisen, ist er zu allem bereit – auch zum Verrat. 



 

Brignull, Irena 
Die Prophezeiung der Hawkweed 
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5424-0, 18.99 €, 400 Seiten  
 
Ember hingegen hat keine Ahnung, wie man die Kräfte der Natur heraufbeschwört oder einen 
Zauber ausspricht, und für das Leben im Wald bei den Frauen des Hexen-Clans ist sie zu zart und 
verletzlich. 
 
Immer und überall spüren die beiden, dass sie anders sind und nicht dazugehören. Doch von der 
uralten Prophezeiung, die ihr Schicksal bestimmt, ahnen sie nichts. Erst als sie sich eines Tages 
gegenüberstehen, wissen sie, dass es einen Ort geben muss, an dem sie glücklich sind. Und dass 
es höchste Zeit ist, für dieses Glück zu kämpfen. Denn in irgendeiner Stadt im Süden ist Embers 
leibliche Mum gerade dabei, den Verstand zu verlieren. Und in den Wäldern im Norden formieren 
sich die Hexenclans für die letzte Schlacht um den Thron. 
 

 

Eriksen, Endre Lund  
Der Sommer, in dem alle durchdrehten (außer mir!) 
Kosmos, ISBN: 978-3440149041, 12,99 €, 224 Seiten 
 
Der 13-jahrige Arvid muss den Tatsachen ins Auge sehen: Diese Sommerferien werden sicher 
alles andere als cool. Spar-Camping-Urlaub mit Papa irgendwo in Norwegen steht auf dem 
Programm. Einzige Attraktion: das berühmteste Plumpsklo der Welt ...  
 
Doch dann kommen Indiane, ein liebeswütiger Hund und jede Menge durchgedrehte Erwachsene 
ins Spiel. Besonders Arvids Vater benimmt sich plötzlich äußerst seltsam ... Langeweile? Sieht 
definitv anders aus! 

 

Frey, Kate 
Cat Deal – Die Kunst zu stehlen 
Ueberreuter, ISBN: 978-3-7641-7066-0, 14,95 €, 320 Seiten 
 

Name: Cat – Geburtsname: unbekannt – Eltern: unbekannt – Wohnort: London – Geschlecht: 
weiblich – geschätztes Alter: 16 Jahre – Körpergröße: 1,63 Meter – Haarfarbe: variiert – 
Augenfarbe: graublau – Beruf: Diebin 
 
So sähe der Steckbrief für die Most-Wanted-Fassadenkletterin der britischen Hauptstadt aus – 
wenn es denn einen gäbe. Doch die Londoner Polizei hat keine Ahnung, dass die spektakulärsten 
Einbrüche seit der Bling-Ring-Gang von einem 16-jährigen Mädchen verübt werden … 

 

Gier, Kerstin  
Wolkenschloss 
FISCHER FJB, ISBN: 978-3-8414-4021-1, 20,00 €, 464 Seiten 
 
Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das Wolkenschloss, ein altehrwürdiges Grandhotel, das 
seine Glanzzeiten längst hinter sich hat. Aber wenn zum Jahreswechsel der berühmte Silvesterball 
stattfindet und Gäste aus aller Welt anreisen, knistert es unter den prächtigen Kronleuchtern und 
in den weitläufigen Fluren nur so vor Aufregung. Die siebzehnjährige Fanny hat wie der Rest des 
Personals alle Hände voll zu tun, den Gästen einen luxuriösen Aufenthalt zu bereiten, aber es 
entgeht ihr nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Welche geheimen Pläne 
werden hinter bestickten Samtvorhängen geschmiedet? Ist die russische Oligarchengattin wirklich 
im Besitz des legendären Nadjeschda-Diamanten? Und warum klettert der gutaussehende Tristan 
lieber die Fassade hoch, als die Treppe zu nehmen? Schon bald steckt Fanny mittendrin in einem 
lebensgefährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht nur ihren Job zu verlieren droht, sondern auch 
ihr Herz. 



 

Gläser, Mechthild   
Emma, der Faun und das vergessene Buch 
Loewe, ISBN: 978-3-7855-8512-2, 18,95 €, 416 Seiten 
 

Als Emma beim Aufräumen in der Bibliothek ihres Internats ein altes Notizbuch findet, denkt sie 
zunächst, es wäre eine Art Chronik der Schule. Aber es ist genau umgekehrt: Alles, was man in 
dieses Buch hineinschreibt, wird tatsächlich wahr.  
Natürlich beginnt Emma sofort damit, den Schulalltag auf Schloss Stolzenburg ein wenig zu 
„korrigieren“. Doch nichts geschieht so, wie sie es sich gedacht hat. Zumal auch schon früher 
Chronisten das Buch genutzt haben. Zum Beispiel eine junge Engländerin, die Ende des 18. 
Jahrhunderts ein Märchen über einen Faun verfasst hat und später eine erfolgreiche 
Schriftstellerin wurde. Oder Gina, die vor vier Jahren plötzlich verschwand, nachdem sie ihre 
Geheimnisse der Chronik anvertraut hatte.  
Als sich jetzt auch noch Ginas Bruder Darcy einmischt, ist das Chaos perfekt. Denn Emma und 
Darcy sind einander in herzlicher Abneigung zugetan – zumindest glauben das die beiden. 

 

 

 
Green, John 
Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken 
Hanser, ISBN: 978-3-446-25903-4, 20,00 €, 288 Seiten  
 
Die 16-jährige Aza Holmes hatte ganz sicher nicht vor, sich an der Suche nach dem 
verschwundenen Milliardär Russell Pickett zu beteiligen. Sie hat genug mit ihren eigenen Sorgen 
und Ängsten zu kämpfen, die ihre Gedankenwelt zwanghaft beherrschen. Doch als eine 
Hunderttausend-Dollar-Belohnung auf dem Spiel steht und ihre furchtlose beste Freundin Daisy 
es kaum erwarten kann, das Geheimnis um Pickett aufzuklären, macht Aza mit. Sie versucht Mut 
zu beweisen und überwindet durch Daisy nicht nur kleine Hindernisse, sondern auch große 
Gegensätze, die sie von anderen Menschen trennen. Für Aza wird es ein großes Abenteuer und 
eine Reise ins Zentrum ihrer Gedankenspirale, der sie zu entkommen versucht. 
 

 

Höfler, Stefanie  
Tanz der Tiefseequalle 
Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-82215-4, 12,95 €, 190 Seiten 
 
Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der ziemlich dick ist und sich oft 
in Parallelwelten träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke. Sera fordert Niko 
daraufhin zum Tanzen auf, was verrückt ist und so aufregend anders, wie alles, was in den 
nächsten Tagen passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer Freundschaft von zweien, die 
gegensätzlicher nicht sein könnten - aber im entscheidenden Moment mutig über ihren Schatten 
springen. 
 

 

Katcher, Brian  
Ana und Zak 
dtv, ISBN: 978-3-423-65025-0, 14,95 €, 320 Seiten 
 

Ana ist nicht nur Klassen- sondern Schulbeste, Zak schummelt sich eher durch die 
Abschlussklasse. Und ausgerechnet dieser Zak hat ein Auge auf die kühle, unerreichbare Ana 
geworfen. Aber keine Chance. Ana spielt in einer anderen Liga. Bis beide gemeinsam eine Nacht 
auf einer Sci-Fi-Comic-Convention verbringen und über sich hinauswachsen. Zum ersten Mal 
sehen sie sich so, wie sie wirklich sind: verletzlich, wütend, voller Leben und randvoll mit Gefühlen 
füreinander. 
 



 

Mous, Mirjam  
Last Exit - Das Spiel fängt gerade erst an 
Arena, ISBN: 978-3-401-60367-4, 12,99 €, 272 Seiten 
 
Kaum ist der Bus angerollt und die Schüler der 8C auf dem Weg in die Schülerfreizeit, erhalten 
sie eine anonyme Nachricht: Im Bus ist eine Bombe versteckt! Niemand weiß, wer dahintersteckt 
und was der Unbekannte überhaupt will. Aber eins steht fest: Seine Drohung ist ernst zu nehmen. 
Valentin ist sich bald sicher, dass der Täter an Bord sein muss. Ein Motiv hätten viele, denn in 
dieser Klasse brodelt es schon seit langem. 
 

 

Oppermann, Lea-Lina 
Was wir dachten, was wir taten 
Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-82298-7, 12,95 €, 180 Seiten 
 
Amokalarm. Eine maskierte Person dringt ins Klassenzimmer ein und diktiert mit geladener Pistole 
Aufgaben, die erbarmungslos die Geheimnisse aller an die Oberfläche zerren. Arroganz, 
Diebstähle, Mitläufertum, Lügen – hinter sorgsam gepflegten Fassaden tun sich persönliche 
Abgründe auf. Fiona ringt fassungslos mit ihrer Handlungsunfähigkeit, Mark verspürt Genugtuung 
und Herr Filler schwankt zwischen Aggression und Passivität. Als sie den Angreifer enttarnen, 
sind die Grenzen der Normalität so weit überschritten, dass es für niemanden mehr ein Zurück 
gibt. 
 

 

Paige, Danielle  
Snow - Die Prophezeiung von Feuer und Eis 
Thienemann, ISBN: 978-3-522-20237-4, 17,99 €, 400 Seiten 
 
„Die drei mächtigsten Hexen des Landes erhielten zu deiner Geburt eine Prophezeiung, Snow. 
Vergiss nicht, dass beide Elternteile dir Magie vererbt haben. Diese Magie lebt in dir, eine starke 
Magie, wahrscheinlich sogar die stärkste, die es in Algid jemals gegeben hat.“  
 
Algid, ein Reich aus Eis und Schnee, ist Snows wahres Zuhause. Hier soll sie ihre eigentliche 
Bestimmung annehmen und das Land aus den frostigen Ketten König Lazars befreien. Snow, 
jahrelang in der Menschenwelt festgehalten, fällt es schwer, ihren Auftrag und ihre magischen 
Fähigkeiten zu akzeptieren. Durch Jagger und Kai, die sich beide um sie bemühen, erfährt sie die 
Geheimnisse von Algid und seinen Bewohnern. Doch Snows Herz gehört eigentlich schon Bale – 
dem sie ihre Flucht verdankt und den sie jetzt verzweifelt sucht …  
 

 

Reed, Ava  
Wir fliegen, wenn wir fallen 
Ueberreuter, ISBN: 978-3-7641-7072-1, 16,95 €, 304 Seiten 
 
„Unsere Welt besteht aus vielen kleinen Wundern, wir nehmen uns nur zu selten Zeit für sie.“  
Eine Liste mit zehn Wünschen.  
Ein letzter Wille.  
Und zwei, die ihn gemeinsam erfüllen sollen. Die Geschichte von Yara und Noel. 
 



 

Rowell, Rainbow 
Fangirl 
Hanser, ISBN: 978-3-446-25700-9, 18,00 €, 480 Seiten  
 
Die Zwillinge Cath und Wren sind unzertrennlich, bis Wren beschließt, dass ihr Jungen und Partys 
wichtiger sind als das gemeinsame College-Zimmer. Ein harter Schlag für Cath, die sich immer 
weiter in ihre Traumwelt zurückzieht: Beim Lesen und Schreiben von Fanfiction lebt sie ihre 
Vorstellungen von Liebesbeziehungen aus. Mit Erfolg – Tausende Leser folgen ihr. Doch als Cath 
dann Nick und Levi näher kennenlernt, muss sie sich fragen, ob sie nicht langsam bereit ist, ihr 
Herz echten Menschen zu öffnen und über Erfahrungen zu schreiben, die größer sind als ihre 
Fantasien. 

 

Wilcock, Lizzie  
Brennender Durst 
Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-82300-7, 13,95 €, 253 Seiten 
 
Auf dem Weg zu ihrer sechsten Pflegefamilie überlebt die 14-jährige Karanda einen Autounfall 
und findet sich mitten in der australischen Wüste wieder. Ein Rucksack, eine Flasche Wasser und 
ein verblichenes Foto ihrer Mutter sind alles, was ihr bleibt. Karanda wittert ihre Chance. Endlich 
kann sie ihr Leben selbst bestimmen. Wäre da nicht der acht Jahre alte Solomon, der mit im Auto 
saß. Karanda kann ihn nicht im Stich lassen. Und so kämpfen die beiden ums Überleben. Sie sind 
verlorene Seelen, sie wollen ihrer Zukunft entkommen und werden dabei von ihrer gemeinsamen 
Vergangenheit eingeholt. 

 

Woltz, Anna 
Hundert Stunden Nacht 
Carlsen, ISBN: 978-3-551-58348-2, 15,99 €, 256 Seiten 
 
Emilia hat sich die Kreditkarte ihres Vaters geschnappt und einen Flug nach New York gebucht. 
Sie will einfach nur weg. Aber das Apartment, das sie übers Internet gemietet hat, gibt es gar nicht 
und zu allem Überfluss kündigt sich Wirbelsturm Sandy an. Zum Glück lernt sie Seth, Abby und 
den ziemlich verrückten Jim kennen. Zusammen finden sie eine Bleibe in SoHo. Inzwischen hat 
der Sturm die Stadt fest im Griff: das Haus beginnt zu wackeln, dann fällt der Strom aus. Die vier 
müssen immer enger zusammenrücken, ob sie wollen oder nicht. 

 

Zinßmeister, Deana  
Das Auge von Licentia  
Arena, ISBN: 978-3-401-60350-6 , 11,99 €, 320 Seiten 
 
Jonata lebt mit ihrer Familie in der Mittelaltersiedlung Licentia. Smartphones, den Supermarkt um 
die Ecke, all das kennt sie nicht, ahnt noch nicht mal von deren Existenz. Und schon gar nicht 
weiß sie, dass „Licentia“ in Wahrheit eine Fernsehshow ist, und die ganze Welt ihr und den 
anderen Bewohnern Licentias zusieht – jeden Tag, schon seit Jahren. Erst, als sie auf Tristan trifft, 
einen Jungen aus dem verfeindeten Clan der Wolfsbanner, kommen die Lügen und Geheimnisse 
ihres Dorfs langsam ans Tageslicht, und Jonata wird für manche Dorfbewohner zu einer 
Bedrohung … 

 


