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Acron, R. T.
Ocean City - Jede Sekunde zählt
dtv, ISBN: 978-3-423-76199-4, 14,95 €, 272 Seiten
Am helllichten Tag wird Jacksons bester Freund Crockie von den Sicherheitskräften der Stadt
verschleppt. Und es kann nur einen Grund dafür geben: Crockie hat das Zahlungssystem der
Stadt angezapft! In Ocean City, einer auf dem Meer treibenden Megacity, ist die Währung Zeit.
Mehr aus Spielerei haben Jackson und Crockie einen Weg gefunden, mit einem selbstgebauten
Transponder Zeitkonten zu hacken. Der Trick ist verführerisch einfach – und Crockie kann nicht
widerstehen. Jetzt muss Jackson das verräterische Gerät noch vor dem Geheimdienst finden.
Andernfalls sind er und ihre beiden Familien in höchster Gefahr – nur hat Jackson keine Ahnung,
wo in der 15-Millionen-Stadt er seine Suche starten soll.

Birchall, Kathie
Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich
Schneider, ISBN: 978-3-505-60035-7, 14,00 €, 320 Seiten
DER neue Feel-Good-Roman für junge Mädchen ab 12 Jahren!
Darf ich vorstellen – mein Hund Fritz! Im Gegensatz zu mir ist er eine Internetberühmtheit. Warum?
Weil er in Minipullovern so niedlich aussieht UND weil meine Mum denkt, für einen YouTube-Kanal
wäre ich zu jung. Pah! Sie ist echt übertrieben streng. Ihre Reaktion, als ich aus Versehen Gustav
III. in seinem Suite-Wandschrank aufgelauert habe (er hat sich nur ein bisschen erschreckt!) und
in die Proben von Popstar Skylar reingeplatzt bin (die mich nett findet und mit mir befreundet sein
will – Yeah!)? Sie ist ausgerastet: Ich darf nicht auf den Weihnachtsball! Doch ich habe schon
einen genialen Plan, um sie umzustimmen! Muhaha!
Flick Royal – Hotelerbin mit Hang zu Fettnäpfchen

Brandis, Katja
Khyona - Im Bann des Silberfalken
Arena, ISBN: 978-3-401-60366-7, 18,00 €, 480 Seiten
Der Islandurlaub mit ihrer neuen Patchworkfamilie ist genauso anstrengend wie Kari sich das
vorgestellt hat. Doch als ihr ein silberner Falke begegnet und sie ins Reich Isslar gebracht wird,
verändert sich alles. Ehe Kari sich versieht, steckt sie mitten in einer magischen Welt voller Trolle,
Eisdrachen und Elfen, in der Geysire über das Schicksal entscheiden und ein geheimnisvoller
junger Mann über die Vulkane der Insel herrscht. Doch warum ist sie hier? Als Kari herausfindet,
dass sie einer jungen Assassinin zum Verwechseln ähnlich sieht, die im Auftrag der Fürstin einen
Mord begehen soll, steckt sie bereits in gewaltigen Schwierigkeiten …

Carter, Rachel E.
Magic Academy - Das erste Jahr
cbj, ISBN: 978-3-570-31170-7, 9,99 €, 416 Seiten
In einer Welt voller Magie und Rivalen traue nur dir selbst!
Die 15-jährige Ryiah kommt mit ihrem Zwillingsbruder an die Akademie. Die berüchtigtste
Ausbildungsstätte ihres Reichs, an der nur die besten Schüler aufgenommen werden. Nur
fünfzehn der Neuankömmlinge werden die Ausbildung antreten dürfen. Der Wettkampf um die
begehrten Plätze ist hart und die Rivalität groß. Vor allem, als Ry Prinz Darren näher kommt,
macht sie sich Feinde. Wird sie trotz aller Widerstände gut genug sein und ihren Platz an der
Akademie behaupten?

Christo, Alexandra
Elian und Lira - Das wilde Herz der See
dtv, ISBN: 978-3-423-76220-5, 18,95 €, 384 Seiten
Lira ist die Tochter der Meereskönigin. Jahr für Jahr ist sie dazu verdammt, einem Prinzen das
Herz zu rauben. Doch dann begeht sie einen Fehler und ihre Mutter verwandelt sie zur Strafe in
die Kreatur, die sie am meisten verabscheut – einen Menschen. Und sie stellt Lira ein Ultimatum:
Bring mir das Herz von Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch. Elian ist der Thronerbe eines
mächtigen Königreichs. Doch das Meer ist der einzige Ort, an dem er sich wirklich zu Hause fühlt.
Er macht Jagd auf Sirenen, vor allem auf die eine, die so vielen Prinzen bereits das Leben
genommen hat. Als er eines Tages eine junge Frau aus dem Ozean fischt, ahnt er zunächst nicht,
wen er da an Bord geholt hat. Bald wird aus Misstrauen jedoch Leidenschaft und das Unerwartete
geschieht – die beiden verlieben sich ineinander.

Girod, Anke
Cupcakes & Vanilleküsse
Oetinger, ISBN: 978-3-8415-0524-8, 10,00 €, 224 Seiten
Schlimmer geht's nicht! Gwen musste mit ihrer Familie aufs Land ziehen, mitten in den Ferien.
Und dann macht auch noch ihr Freund Schluss, weil er beschließt, dass Fernbeziehungen einfach
nichts für ihn sind. Gwen beschließt, gegen Liebeskummer und Einsamkeit hilft nur eins: backen!
Und sie hat echt Talent: Ihre Cakepops und Muffins sind der Hit. Spontan ruft sie einen Back-Blog
ins Leben und gewinnt schnell immer mehr Follower. Und einer erweist sich als besonders nett.
»Ben-der-Bäcker« kommentiert all ihre Beiträge, und bald lässt jede neue Nachricht von ihm
Gwens Herz höherschlagen. Als dann ein Backwettbewerb im Fernsehen ausgeschrieben wird,
ermuntert Ben sie, teilnzunehmen. Gwen bekommt Panik. Kann sie das schaffen? Und wird Ben
sie noch mögen, wenn sie das erste Mal voreinander stehen?
Frisches und emotionales Wohlfühlbuch mit tollen Rezepten zum Nachbacken für moderne
Mädchen, mit oder ohne Liebeskummer!

Glynn, Connie
Prinzessin undercover - Geheimnisse
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4128-8, 18,00 €, 400 Seiten
»Ich wollte immer nur eins: keine Prinzessin mehr sein. Und dann lande ich in einem Zimmer mit
einem Mädchen, das von Prinzessinnen besessen ist!«
Ellie ist eine echte Prinzessin, die sich nichts mehr wünscht, als ein normales Leben zu führen.
Lottie ist ein ganz normales Mädchen, das sich nichts mehr wünscht, als Prinzessin zu sein.
Als sich ausgerechnet diese beiden im Internat Rosewood Hall ein Zimmer teilen müssen, liegt
die Lösung auf der Hand: Sie tauschen heimlich die Rollen.
Doch in Rosewood ist auch sonst nicht jeder, wer er zu sein scheint, und eine Geheimorganisation
hat es auf die Prinzessin abgesehen - ohne zu wissen, welche nun die echte ist …
Nur mit Mut, Entschlossenheit und absoluter Loyalität können die Freundinnen sich gegenseitig
retten. Denn Prinzessin ist mehr als ein Titel - Prinzessin bist du im Herzen!

Hoose, Phillip
Sabotage nach Schulschluss - Wie wir Hitlers Pläne durchkreuzten
dtv junior, ISBN: 978-3-423-71777-9, 9,95 €, 240 Seiten
Auf dem Fahrrad gegen die Nazis
Die Deutschen belächeln Dänemark als ihre »Schlagsahnefront«, weil das Land sich 1940
kampflos ergibt und kaum widersetzt. Doch damit will sich der 14-jährige Knud nicht abfinden. Er
gründet den Churchill Club, eine Gruppe Jungs, die sich auf ihren Fahrrädern aufmacht, um die
Nazis zu sabotieren: Sie verdrehen Schilder, zerschneiden Stromleitungen und schmieren Parolen
an Häuserwände. Was mit einfachen Streichen beginnt, entwickelt sich zu einem gefährlichen
Abenteuer. Die Jungs gehen immer strategischer vor, stehlen Waffen und zerstören deutsche
Fahrzeuge. Für ihre Prinzipien setzen sie ihr Leben aufs Spiel und ahnen nicht, dass ihre Taten
später den Widerstand im ganzen Land entfachen werden.

Joelson, Penny
Ein kleines Wunder würde reichen
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-8414-4023-5, 16,99 €, 320 Seiten
»Ich kann mich nicht bewegen, und ich kann nicht sprechen. So ist es schon mein Leben lang.
Manche Leute reden über mich, als sei ich gar nicht da. Das hasse ich. Andere weihen mich in
ihre Geheimnisse ein…«
Jemma kennt ein schreckliches Geheimnis: In ihrer Nachbarschaft ist ein Mord passiert, und sie
weiß, wer es getan hat. Denn die Leute erzählen ihr Dinge, weil Jemma nichts weitersagen kann.
Sie ist vollständig gelähmt und kann sich weder bewegen noch sprechen. Aber Jemma entgeht
nichts. Als sie mit dem furchtbaren Geheimnis konfrontiert wird, ist sie völlig hilflos. Jemma weiß,
dass ihr nur ein kleines Wunder helfen kann. Und sie ist fest entschlossen, alles für dieses Wunder
zu tun.

Kramer, Irmgard
17 Erkenntnisse über Leander Blum
Loewe, ISBN: 978-3-7855-8911-3, 17,95 €, 352 Seiten
Sie sind talentierte Streetartkünstler und beste Freunde seit frühester Kindheit. Ihre Pieces findet
man überall in der Stadt an Mauern, U-Bahn-Waggons und verlassenen Fabrikgebäuden, aber
niemand weiß, wer sich hinter dem geheimnisvollen Tag BLUX verbirgt. Jonas und Leander.
Leander und Jonas. Nichts kann sie trennen. Bis sich Leander in Rapunzel verliebt, das süße
Mädchen mit den goldenen Haaren, die bis zum Po reichen. Und Jonas über das Märchen vom
chinesischen Pinsel stolpert und sich in eine Katastrophe malt.
17 Erkenntnisse über Leander Blum ist ein großartiger Jugendroman über Freundschaft und
Kunst, über tiefste Verzweiflung und äußerste Hingabe und eine Liebe, die alles rettet.

Mayer, Gina
Pferdeflüsterer-Acadamy - Reise nach Snowfields
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40450-6, 9,99 €, 224 Seiten
Die 13-jährige Zoe versteht von Pferden in etwa so viel wie von Physik - nämlich gar nichts. Doch
als sie ihre Freundin Kim zur Aufnahmeprüfung ins Reitinternat Snowfields begleitet, hat sie eine
Begegnung, die sie nicht mehr loslässt. Der schwarze Hengst Shaman gilt als scheu und
gefährlich. Trotzdem scheint er Zoe von Anfang an zu vertrauen. Aber nicht nur das: Sein Blick
sagt ihr, dass sie allein ihm helfen kann.

McGee, Ron
Rebel Agent - Fluchtpunkt New York
cbj, ISBN: 978-3-570-31172-1, 9,99 €, 336 Seiten
Atemlos wie ein Actionfilm
Ryan Quinn, Sohn zweier UN-Mitarbeiter, hat seine gesamte Kindheit im Ausland verbracht. In
New York scheint Ryans rastloses Leben erstmals zur Ruhe zu kommen, doch dann verschwinden
seine Eltern spurlos. Er entdeckt, dass sie in Wahrheit einer Geheimorganisation angehören, die
politisch Verfolgte in aller Welt rettet. Nun muss Ryan sie retten. Die gefährliche Mission führt ihn
ins ferne Andakar, einen Schurkenstaat par excellence …

Murray, Tamsyn
Für immer und einen Herzschlag
Planet, ISBN: 978-3-522-50570-3, 16,00 €, 368 Seiten
Eine Liebesgeschichte, so leicht erzählt wie „Ein ganzes halbes Jahr“. Jonny hat einen Herzfehler
und ihm läuft die Zeit davon. Nia hat gerade ihren Zwillingsbruder bei einem tragischen Unfall
verloren. Als sich die Wege der beiden kreuzen, ist Jonny nach einer Herz-Transplantation schon
wieder auf dem Weg der Besserung – aber auf der verzweifelten Suche nach Informationen über
seinen Spender. Von Nia wollte er eigentlich nur ein bisschen was über ihren Bruder erfahren,
dem ursprünglichen Besitzer des Herzens. Was er nicht geplant hatte: sich in sie zu verlieben ...
Eine wunderschöne Liebesgeschichte über Mut, Hoffnung und die Unvorhersehbarkeit von Liebe.

Perry, June
White Maze - Du bist längst mittendrin
Arena, ISBN: 978-3-401-60372-8, 18,00 €, 376 Seiten
*** Eure schöne neue Welt ist tödlich! ***
Mit einem Schlag endet Vivians sorgenfreies Leben: Ihre Mutter Sofia wurde ermordet! Die
erfolgreiche Game-Entwicklerin stand kurz vor dem Release eines bahnbrechenden
Computerspiels. „White Maze“ wird mit neuartigen Lucent-Kontaktlinsen gespielt - dank ihnen
erleben die Spieler virtuelle Game-Welten mit allen Sinnen. Aber warum zerstörte Vivians Mutter
kurz vor ihrem Tod die Prototypen der Linsen? Zusammen mit dem schulbekannten Hacker Tom
will Viv den Mord an Sofia aufklären. Dazu muss Viv selbst Lucent-Linsen einsetzen und tief in die
virtuelle Welt eintauchen. Doch dort ist es für den Mörder ein Leichtes, die falsche Realität nach
seinen Spielregeln zu manipulieren. Kann Vivian ihren eigenen Gefühlen vertrauen, wenn alles,
was sie sieht, hört, riecht und schmeckt, bloße Lüge ist?

Reynolds, Jason
Ghost - Jede Menge Leben
dtv, ISBN: 978-3-423-64041-1, 14,95 €, 224 Seiten
Rennen, das kann GHOST, der eigentlich Castle Cranshaw heißt, schneller als jeder andere:
davonrennen. Denn es gab eine Nacht in seinem Leben, in der es genau darauf ankam, in der er
um sein Leben rannte. In der Schule läuft es so la la für GHOST. Wer ihm dumm kommt, kriegt
eine gescheuert. Doch dann wird GHOST mehr durch Zufall Mitglied in einer Laufmannschaft, und
sein Leben stellt sich auf den Kopf. Trainer Brody nimmt ihn unter seine Fittiche, und das ganze
Team steht an seiner Seite. Es geht nicht mehr ums Davonrennen, sondern darum, das Ziel immer
vor Augen zu haben. Der Startschuss ist gefallen.

Scheuring, Christoph
Absolute Gewinner
Maggelan, ISBN: 978-3-7348-5406-4, 13,00 €, 288 Seiten
Als Loser-Truppe und mit einem Hausmeister als Coach ein bundesweites Basketballturnier
gewinnen? Das kann nicht funktionieren – dachte Luca jedenfalls, bis sich sein ungleiches
Underdog-Team gar nicht mal so schlecht anstellt. Doch kaum beginnt er, ein bisschen an seine
Mannschaft zu glauben, ist der Trainer plötzlich verschwunden. Mitten im Turnier. Und das, obwohl
es ihm so wichtig gewesen ist. Jetzt müssen sich Luca und seine Teammitglieder nicht nur auf
dem Platz beweisen, sondern auch das Rätsel um den Hausmeister lösen. Dabei ahnen sie nicht,
mit was für zwielichtigen Typen sie es zu tun bekommen.

Schwartz, Gesa
Emily Bones - Die Stadt der Geister
Planet, ISBN: 978-3-522-50565-9, 15,00 €, 416 Seiten
Emily glaubt zu träumen, als sie sich eines Nachts in einem Grab wiederfindet. Aber es ist kein
Traum. Entsetzt stellt sie fest, dass sie gestorben ist und nun als Geist auf dem Friedhof Père
Lachaise herumspuken muss. Aber sie denkt gar nicht daran, sich damit abzufinden. Denn sie ist
keines natürlichen Todes gestorben, und fortan hat Emily nur noch ein Ziel: Sie will ihren Mörder
finden und sich das Leben zurückholen, das er ihr gestohlen hat. Doch das ist selbst für einen
Geist viel gefährlicher, als Emily es je für möglich gehalten hätte ...

Siegmund, Eva
H.O.M.E. - Das Erwachen
cbt, ISBN: 978-3-570-31230-8, 13,00 €, 449 Seiten
Erwacht aus einem perfekten Traum?
Die siebzehnjährige Zoë hat ein perfektes Leben: Sie besucht eine Eliteakademie, gemeinsam mit
ihrer großen Liebe Jonah. Doch plötzlich findet sie sich in einem heruntergekommenen
Krankenhaus wieder. Angeblich lag sie zwölf Jahre im Koma und fragt sich nun verzweifelt: War
alles nur ein Traum? Gemeinsam mit Kip, dessen Bruder Ähnliches durchlebt hat, deckt Zoë ein
atemberaubendes Geheimnis auf. Sie muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht und ob
sie ihr perfektes Leben wirklich zurückhaben will …

Tempel, Katrin
Wilde Horde - Die Pferde im Wald
Carlsen, ISBN: 978-3-551-65084-9, 12,00 €, 240 Seiten
WILDE HORDE: Frei und wild und schnell wie der Wind - fünf Freunde, fünf Pferde und ein großes,
wildes Abenteuer! ***
Zaz verbringt ihren Sommer in der Pension ihrer Oma am Waldrand – Ferien hat sie sich anders
vorgestellt! Doch dann begegnen ihr im Wald zwei Jungs und zwei Mädchen. Die vier nennen sich
die "Wilde Horde" – und streifen zusammen mit ihren Pferden durch die Wildnis. Sie wollen Zaz
nicht in ihrem Wald haben, aber sie ist ohnehin lieber allein. Doch plötzlich ist alles anders. Denn
Zaz lernt das fünfte Pferd kennen: Monsun. Als er nicht mehr von Zaz‘ Seite weichen will, gibt es
kein Zurück. Ein unglaubliches Abenteuer beginnt ... ***

Wilke, Julia
Stechmückensommer
Knesebeck, ISBN: 978-3-95728-105-0, 15,00 €, 208 Seiten
Drei Jugendliche auf abenteuerlichem Roadtrip durch Schweden
So hat Madeleine sich ihre Sommerferien nicht vorgestellt: Erst wird sie von ihren Eltern in ein
Feriencamp nach Schweden geschickt, wo sie überhaupt nicht hinwill und dann wird sie ganz aus
Versehen auch noch von einem durchgeknallten Punk entführt. Dabei wollte Julian eigentlich nur
einen VW-Bus klauen, weil er – wie er sagt – ganz dringend zum Nordkap muss. Als schließlich
auch noch Vincent, der Junge mit dem Extra-Chromosom, zu ihnen stößt, ist das ungleiche Trio
komplett. Und das mitten in einem Sommer voller Stechmücken, Wälder, Seen und Abenteuer…

