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Babendererde, Antje 
Schneetänzer 
Arena, ISBN: 978-3-401-60441-1, 17,00 €, 400 Seiten 
 
Hals über Kopf, voller Wut und Enttäuschung bricht Jacob in den Norden Kanadas auf, in die 
unendliche Wildnis von Eis und Schnee. Dort will er seinen Vater finden und das Geheimnis seiner 
Herkunft lüften. Dass aus Schmerz jedoch Liebe werden kann, zeigt ihm die unnahbare Kimi, die 
ihrerseits an einem schweren Schicksalsschlag zu zerbrechen droht. 
Alles, was Jacob über seinen Vater weiß, hat ihm seine Mutter erzählt. Dass sie ihn sein Leben 
lang belogen hat, erfährt er ausgerechnet von seinem Stiefvater, den er hasst. Was bleibt Jacob 
also übrig, als in die kanadische Wildnis zu reisen, ans andere Ende der Welt, um die wahre 
Geschichte seines Vaters und damit auch seine eigene zu erfahren? Denn wie willst du 
entscheiden, wer du bist, wenn du nicht weißt, wo du herkommst? 
Als er lebensgefährlich von einem Bären verletzt wird, ahnt der Junge mit dem Wolfsherzen noch 
nicht, dass er dort, in der eiskalten Einsamkeit der wilden, ungezähmten Natur, der Liebe seines 
Lebens begegnen wird … 

 

Clark, Janet 
INGENIUM - Du kannst nicht entkommen 
cbj, ISBN: 978-3-570-16552-2, 13,00 €, 384 Seiten 
 
Ein unheimliches Projekt. Ein verschwundenes Mädchen. Und vier Jugendliche, deren 
Begabungen gefährlicher sind als eine Waffe. 

Matt, Jeanie und Luke sind alles andere als normale Teenager: Sie alle leiden unter einer Gen-
Anomalie, die sie zu Freaks macht – meinen sie. Dass ihre besonderen Talente sie auf der 
anderen Seite auch zu Superhelden im wahren Leben machen können, erfahren sie erst, als sie 
sich kennenlernen und durch ihre Mitschülerin Develine in das Abenteuer ihres Lebens verwickelt 
werden. Dabei geht es um nichts weniger als den hochgefährlichen Eingriff in die Entwicklung der 
Menschheit und den Bruch aller ethischen und gesetzlichen Grenzen. 

 

 

 

Endemann, Helen 
Todesstreifen 
Rowohlt, ISBN: 978-3-499-21841-5, 14,00 €, 256 Seiten 
 
Es ist 1985. Du lebst in Ost-Berlin, in der DDR. Und du hast eine Masse Ärger am Hals, weil du 
mal wieder deine Klappe zu weit aufgerissen hast. Vermutlich stecken sie dich ins 
Erziehungsheim. Und das wird deine Oma niemals überleben. 
Und dann auf einmal diese einmalige Chance zur Flucht in den Westen. Blöd nur, dass du dafür 
einen Jungen kidnappen musst, der nun mal genauso aussieht wie du. Aber der ist ein Wessi, und 
was haben die schon zu befürchten. Oder? ODER??  

 

 

Golien, Marie  
Cainstorm Island - Der Gejagte 
dtv, ISBN: 978-3-423-76242-7, 17,95 €, 336 Seiten 
 
Emilios Welt ist geteilt. Auf der einen Seite das reiche Asaria. Auf der anderen Seite Cainstorm 
Island, überbevölkert, arm und von Gewalt zerfressen. Dort kämpft der 17-Jährige, umgeben von 
brutalen Gangs, gegen die Schulden seiner Familie. Eines Tages spricht ihn ein Mitarbeiter von 
Eyevision an und bietet Emilio einen Deal. Emilio willigt ein, sich einen Chip in den Kopf 
implantieren zu lassen. Dieser Chip ist an seinen Sehnerv angeschlossen und überträgt jeden Tag 
eine halbe Stunde lang, was Emilio sieht. Seine Videos, waghalsige Kletter- und Trainsurf-
Aktionen, kommen an, die Zuschauerzahlen steigen langsam. Bis sein Leben eine 
unvorhergesehene Wendung nimmt: Emilio gerät in das Gebiet einer Gang und tötet einen der 
Anführer in Notwehr. Live und auf Sendung. Das Video verbreitet sich rasend schnell und Emilio 
wird zum Gejagten. Und zwar nicht nur von der Gang, sondern auch von Eyevision, die sehr 
eigene Pläne mit Emilio haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8aCgjtWh9s&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=38&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=e8aCgjtWh9s&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=38&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KEOYwXkDk&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=39&t=0s
https://youtu.be/nRyNRfpHkXA
https://www.youtube.com/watch?v=ZTBbjaVwMPs&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=40&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=e8aCgjtWh9s&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=38&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KEOYwXkDk&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=39&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTBbjaVwMPs&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=40&t=0s


 

 

Gruber, Andreas 
Code Genesis – Sie werden dich finden 
cbj, ISBN:  978-3-570-16535-5, 13,00 €, 336 Seiten 
 

Terry West (14) ist auf den Weltmeeren aufgewachsen, an Bord des Forschungs-U-Boots 
Kopernikus. Die Crew: Frettchen Charlie, Terrys Onkel Simon, ihr nerdiger Cousin Ethan sowie 
Simons treuer Assistent, Ex-Sträfling Johann. Ein Zwischenstopp in Miami, bei dem Terry das 
Haus ihrer Kindheit aufsucht, in dem sie seit dem mysteriösen Tod ihrer Mutter nicht mehr war, 
endet böse: Plötzlich wird Terry polizeilich gesucht und ihr Onkel des Mordes bezichtigt. Auf der 
Flucht über New York und die Niagara-Fälle bis ins Bermuda-Dreieck wird ihnen klar, dass sie es 
mit einem mächtigen Gegner zu tun haben. Jemandem, der sie überall aufspürt – wo immer sie 
sind … 

 

 

Jager, Jennifer Alice 
Awakening (Terra #1) 
Arena, ISBN: 978-3-401-60492-3, 12,00 €, 256 Seiten  
 

Umweltverschmutzung, Ausbeutung der Naturressourcen und Klimawandel: Die Tage der Erde 
waren gezählt. Doch jetzt holt Terra Mater aus zum Gegenschlag und sie kennt keine Gnade… 
Nur vier Jugendliche können das Ende der Menschheit und den drohenden Untergang noch 
verhindern. Der nervenzerfetzende Auftakt  der gewaltigen Endzeitreihe über den Kampf von 
Mensch gegen Natur. 
Naturkatastrophen wüten auf der ganzen Welt. In Addys Heimatstadt Orsett zerstören Pflanzen 
alles und jeden, der ihnen in die Quere kommt. Auf der Suche nach der Ursache trifft Addy einen 
Jungen, in dessen Nähe die Natur noch viel verrückter zu spielen scheint. Was er ihr offenbart, ist 
noch schlimmer als das, was die Pflanzen ihrer Heimatstadt angetan haben. Denn dies war erst 
der Anfang. Terra Mater, die Erde selbst, will dem Tun der Menschen ein Ende setzen und eine 
bessere Welt erschaffen - ohne sie. Ihr erstes Ziel: die Kraftwerke des Energiekonzerns Elekreen. 
Dazwischen: Millionen von Menschen, die sie bereit ist zu opfern. Nach einer Vision ahnt Addy: 
Das Schicksal der Welt liegt in ihren Händen und in denen von drei anderen Jugendlichen, von 
denen sie ganze Kontinente trennen. 
 

 

 

Johnson, Maureen 
Ellingham Academy - Was geschah mit Alice? 
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0206-1, 18,95€, 464 Seiten 
 

Willkommen in der Ellingham Academy! 
Versteckt in den Bergen Vermonts ist die Privatschule der ideale Ort für die begabtesten Schüler 
des Landes – Bestsellerautoren, YouTube-Stars, Künstler, Erfinder. Doch das Internat umgibt eine 
tragische Geschichte. Vor mehr als 80 Jahren wurden Frau und Tochter des Schulgründers 
entführt. Genau deshalb wird Stevie Bell an der Akademie aufgenommen: Sie soll die bisher 
ungeklärte Ellingham-Affäre lösen. 
Und schon bald erhält sie eine mysteriöse Botschaft, die einen Mord ankündigt. Als ein Schüler 
kurz darauf tot aufgefunden wird, ist Stevie überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen 
diesem Todesfall und den Verbrechen aus der Vergangenheit gibt. 
 

 

 

Kestner, Kim  
Heaven's End. Wen die Geister lieben 
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4134-9, 17,00 €, 480 Seiten 
 
In Heaven’s End, einem kleinen schottischen Küstenort, lebt die fünfzehnjährige Jojo mit ihrer 
Familie – der lebenden und der toten. Denn Jojo kann Geister sehen und wohnt mit einer ganzen 
Horde verrückter Vorfahren unter einem Dach. Von ihrer besonderen Fähigkeit aber darf niemand 
etwas wissen. Erst recht nicht Zack, der Schulschwarm, dessen funkelnde Augen Jojo blöderweise 
ganz kribbelig machen. Doch im idyllischen Heaven’s End gehen auf einmal unheimliche Dinge 
vor sich. Wie lange kann Jojo ihr Geheimnis noch wahren? Und was lauert jenseits der Welt der 
Lebenden? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EC9MfFEZj1s&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sHaCkUXc1bU&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IBpPuPCf7c0&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NAx4q5rKzIg&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=44&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EC9MfFEZj1s&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sHaCkUXc1bU&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IBpPuPCf7c0&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NAx4q5rKzIg&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=44&t=0s


 

Kiefer, Lena 
Ophelia Scale: Die Welt wird brennen 
cbj, ISBN: 978-3-570-16542-3, 18,00 €, 464 Seiten 
 
Hoffnung ist stärker als Hass, Liebe ist stärker als Furcht 
Die 18-jährige Ophelia Scale lebt im England einer nicht zu fernen Zukunft, in dem Technologie 
per Gesetz vom Regenten verboten ist. Die technikbegeisterte und mutige Kämpferin Ophelia hat 
sich dem Widerstand angeschlossen und wird auserkoren, sich beim royalen Geheimdienst zu 
bewerben. Gelingt es ihr, sich in dem harten Wettkampf durchzusetzen, wird sie als eine der 
Leibwachen in der Position sein, ein Attentat auf den Herrscher zu verüben. Doch im Schloss 
angekommen, verliebt sie sich unsterblich in den geheimnisvollen Lucien – den Bruder des 
Regenten. Und nun muss Ophelia sich entscheiden zwischen Loyalität und Verrat, Liebe und 
Hass ... 
 

 

Mafi, Tahereh 
Wie du mich siehst 
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5696-1, 16,00 €, 352 Seiten 
 
Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum Albtraum geworden. Sie hat genug von den 
unverschämten Blicken, den erniedrigenden Kommentaren und den physischen Attacken, die sie 
ertragen muss, weil sie Muslima ist. Sie flüchtet sich ins Musikhören und in das Breakdance-
Training mit ihrem Bruder und dessen Freunden. Shirin hat beschlossen, niemandem mehr zu 
trauen. Bis sie an ihrer neuen High School den Jungen Ocean trifft. Er ist der erste Mensch seit 
langem, der Shirin wirklich kennenlernen möchte. Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück. 
Ocean ist für sie aus einer Welt, aus der ihr bisher nur Hass und Ablehnung entgegenschlugen. 
Aber dann kommt alles anders ... 
 

 

Polonsky, Ami 
Und mittendrin ich 
cbj, ISBN: 978-3-570-16519-5, 15,00 €, 288 Seiten 
 
Wenn du dir etwas wünschst, das du noch nie hattest, musst du etwas tun, das du noch nie getan 
hast ... 
Was wäre, wenn ... dein Äußeres das genaue Gegenteil deines Inneren wäre? Was, wenn du 
deine Sehnsucht einfach nicht mehr länger geheim halten könntest? Würdest du dann den Mut 
haben, du selbst zu sein? Bisher hat sich der 12-jährige Grayson in der Schule unsichtbar gemacht 
und zu Hause in seinen eigenen wunderschönen Träumen verloren. Doch nach und nach flattert 
Graysons wahres Selbst immer stärker in seiner Brust. Als eine unerwartete Freundschaft und ein 
verständnisvoller Lehrer Grayson ermutigen, ins Rampenlicht zu treten, findet Grayson endlich 
einen Weg, ihre Flügel auch im wahren Leben zu entfalten. 
 

 

Preussler, Mirjam 
Dunkles Gold 
Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-81238-4, 17,95 €, 336 Seiten 
 
Laura lässt das Geheimnis, das den mittelalterlichen jüdischen Schatz von Erfurt umgibt, nicht 
mehr los. Sie taucht ein in das Schicksal von Rachel und Joschua, die 1349 zusammen mit ihrem 
Vater alles zurücklassen und vor dem Pestpogrom fliehen mussten. Vielleicht ist es diese 
Geschichte, weshalb Laura gerade jetzt Alexej begegnet, der lieber verschweigen möchte, dass 
er Jude ist. Allmählich versteht Laura, in wie viele Fettnäpfchen man treten kann, wenn man sich 
in einen Juden verliebt, und was es heute bedeutet, jüdisch zu sein.  
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qIj7W55_lzk&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=45&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YVfYshISD5s&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=46&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8ljqAVeD3OY&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=a29FztRnQVs&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=48&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qIj7W55_lzk&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=45&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YVfYshISD5s&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=46&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8ljqAVeD3OY&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=a29FztRnQVs&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=48&t=0s


 

 

Reinhardt, Dirk 
Über die Berge und über das Meer 
Gerstenberg, ISBN: 978-3-8369-5676-5, 14,95 €, 272 Seiten 
 
Jedes Jahr im Frühling kommen die Nomaden auf dem Weg zu ihrem Sommerlager in den 
afghanischen Bergen in Sorayas Dorf vorbei. Mit ihnen kommt Tarek, der so wunderbare 
Geschichten zu erzählen weiß. Doch dieses Jahr wartet Soraya vergeblich auf ihn. 
Als siebte Tochter ist sie einem alten Brauch zufolge als Junge aufgewachsen, konnte sich frei 
bewegen und zur Schule gehen. Mit vierzehn Jahren hat sie jedoch das Alter erreicht, wo sie 
schon längst wieder als Mädchen leben sollte, in der Stille des Hauses. Die Taliban drängen 
unmissverständlich darauf. Auch Tarek haben sie bedroht. Sie erwarten, dass der erfahrene 
Spurenleser für sie arbeitet. 
Tarek und Soraya sehen keinen anderen Ausweg: Unabhängig voneinander machen sie sich auf 
in die Fremde. In den Bergen treffen sie unverhofft aufeinander.  

 

 

Rothenberg, Jess 
The Kingdom - Das Erwachen der Seele 
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-1407-6, 20,00 €, 320 Seiten 
 
Du siehst aus wie ein Mensch. Du sprichst wie ein Mensch. Aber kannst du auch fühlen wie ein 
Mensch? 
Verborgen hinter einem großen Tor liegt The Kingdom, ein atemberaubender Fantasy-
Erlebnispark mit biotechnischen Lebewesen voller Schönheit und Einzigartigkeit. Unter ihnen 
sieben makellose Prinzessinnen, die dir jeden Wunsch erfüllen. Szenenwechsel – Gerichtssaal: 
Prinzessin Ana soll den Parkangestellten Owen ermordet haben, für den sie Gefühle hatte. Doch 
sind künstliche Intelligenzen wirklich in der Lage, Emotionen und eine eigene Moral zu entwickeln? 
Ein Jahrhundertprozess beginnt, in dessen Verlauf nicht weniger als die Frage nach Schuld und 
Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert verhandelt wird. 

  

 

 

Shusterman, Neal & Jarrod 
Dry 
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5638-1, 15,00 €, 448 Seiten 
 
Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr. 
Niemand glaubte, dass es so weit kommen würde. Doch als Alyssa an einem heißen Junitag den 
Wasserhahn aufdreht, passiert nichts. Es kommt nicht ein Tropfen. Auch nicht bei den Nachbarn. 
In den Nachrichten heißt es nur, die Bewohner Kaliforniens sollen sich gedulden. Aber als das 
Problem nicht nur mehrere Stunden, sondern Tage bestehen bleibt, geduldet sich niemand mehr. 
Die Supermärkte und Tankstellen sind auf der Jagd nach Wasser längst leer gekauft, selbst die 
letzten Eisvorräte sind aufgebraucht. Jetzt geht es ums Überleben. 
 

 

 

Smith, Chrystal 
Bloodleaf 
ivi, ISBN: 978-3-492-70496-0, 15,00 €, 400 Seiten 
 
Aurelia ist nach 200 Jahren die erste Prinzessin, die in die Königsfamilie in Renalt geboren wird. 
Daher muss sie einen uralten Pakt erfüllen und Prinz Valentin aus dem verhassten Nachbarland 
Achleva heiraten. Zumindest Achlevas liberale Einstellung zur Magie kommt Aurelia zugute: In 
ihrer Heimat ist diese strengstens verboten und Aurelia als Hexe verschrien. Sie lebt in ständiger 
Gefahr – und das nicht zu Unrecht: Als sie sich bei einem Mordanschlag mit Magie zur Wehr setzt, 
muss sie, um dem wütenden Mob zu entkommen, nach Achleva fliehen. Allerdings haben ihre 
Fluchthelfer eigennützige Ziele und hintergehen Aurelia. Mittellos in einem fremden Land muss 
sie nun die Pläne ihrer Widersacher vereiteln, um die beiden Königreiche zu retten. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=71xaZh-EXRE&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=49&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=J1FMRaVPclU&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=50&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CdUTZq31oaI&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=51&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fIzSCts4r_Y&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=52&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=71xaZh-EXRE&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=49&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=J1FMRaVPclU&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=50&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CdUTZq31oaI&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=51&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fIzSCts4r_Y&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=52&t=0s


 

 

Strobel, Arno 
Spy - Highspeed London 
Loewe, ISBN: 978-3-7855-8841-3, 9,95 €, 394 Seiten  
 
Das ist doch alles nur ein verrücktes Spiel, denkt Nick, als ihm der mysteriöse Herr Schmitt 
eröffnet, dass er von heute an eine versteckte Schule des BND besuchen soll. Ja klar, 
Geheimagent! Das hat sich sein Vater ausgedacht, um ihn zu überraschen. Denn Nicks Vater 
bereist als Diplomat alle Länder der Erde und hat nur selten Zeit für ihn. 
Aber cool ist die Schule schon: Nahkampfunterricht mit echten Gegnern. Lektionen in Tarnen und 
Täuschen, Sportstunden wie bei den Navy SEALs. Doch dann erfährt Nick, dass sein Vater 
verschwunden ist. Die Gefahr für ihn selbst ist viel zu groß, als dass er in sein altes Leben 
zurückkönnte. Und diese Schule ist alles andere als eine lustige Geburtstagsüberraschung. Jahre 
später bei seiner Zwischenprüfung erhält Nick einen Hinweis auf seinen Vater – und der führt ihn 
mitten in ein dramatisches Highspeed-Abenteuer nach London. 
 

 

 

Van Draanen, Wendelin 
Acht Wochen Wüste 
Magellan, ISBN: 978-3-7348-5042-4, 17,00 €, 336 Seiten 
 
Um 03:47 Uhr kommen sie Wren holen. Mitten in der Nacht wird sie aus ihrem Bett gezerrt und in 
ein wartendes Auto, dann in ein Flugzeug, und schließlich auf einen stundenlangen Marsch durch 
die Wüste geschickt. Warum das alles? Weil Wren so sehr die Kontrolle verloren hat, dass sich 
ihre Eltern einfach nicht mehr anders zu helfen wissen. Also heißt es für sie: Willkommen im 
Wildnis-Therapie-Camp. Wren ist stinkwütend, denn sie hat keine Ahnung, womit sie acht Wochen 
Wüste verdient hat. Oder etwa doch? 

 

 

Wahl, Carolin 
Staat X - Wir haben die Macht  
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0230-6, 9,95 €, 400 Seiten  
 
Zwei Jahre lang haben die Schüler auf Staat X, das große Schulprojekt, hingearbeitet. Jetzt 
werden die Türen geschlossen. Die Lehrer ziehen sich zurück. Wer bekommt die begehrten 
Posten in der Politik, in der Justiz und in der Wirtschaft? 

Adrian, Melina, Vincent und Lara freuen sich darauf, ihre Rollen einzunehmen, jeder von ihnen mit 
einer ganz eigenen Sicht auf Staat X. Doch schon bald beginnt es, hinter den Kulissen zu brodeln: 
Wer hat die wahre Macht über die Geschäfte und Unternehmen? Wer wagt es, die Grenzen zu 
überschreiten? Als einige Schüler merken, wie leicht die Kontrollinstanzen zu hintergehen sind, 
nimmt eine bedrohliche Kettenreaktion ihren Lauf ... 

 

 

Waldherr, Sarah Lilian  
Sternendiamant: Die Legende des Juwelenkönigs  
Oetinger, ISBN: 978-3-841-50555-2, 10,00 €, 449 Seiten 
 

Fana ist 15 als ihr Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird: Sie ist ein Aurion – ein magiebegabtes 
Wesen. Von nun an soll sie das fliegende Schulschiff Simalia besuchen, um dort alles über ihre 
Kräfte zu lernen. Auf der Simalia verbergen sich jedoch jede Menge Geheimnisse. Außerdem gibt 
es da noch Kian, der viel netter ist, als es zunächst scheint und der Fana gehörig den Kopf 
verdreht. Am Ende des Schuljahrs stellt sich heraus: Fana ist die Tochter des bösen 
Juwelenkönigs. Wird es Fana und ihren Freunden gelingen, die Sternendiamanten seiner bösen 
Macht zu entreißen? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6tXNhz6Ms7I&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=53&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9-PdN3fv8zw&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=54&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1LnnoqY9BxI&list=PLKYuD70gGGhz4S8sq_MJf5UCd9RQWly6H&index=55&t=0s
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