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Acron, R.T.
Kronox - Vom Feind gesteuert
dtv, ISBN: 978-3-423-76291-5, 14,95 €, 246 Seiten
Projekt KRONOX aktiviert...
Seit Tagen wacht Paul exakt um 4:07 Uhr völlig gerädert auf. Eines Morgens geht
er zu dem Boot, an dem er seit Monaten mit Hingabe arbeitet, – und steckt es in
Brand. Er selbst kann in letzter Sekunde gerettet werden. Ihm fehlt aber jede
Erinnerung. Doch dann tauchen Snoop, Yeşim und Anh auf, die zum exakt gleichen
Zeitpunkt ähnlich verstörende Erfahrungen gemacht haben. Alle vier tun plötzlich
Dinge, die sie eigentlich nie tun würden, und sie nutzen Fähigkeiten, die sie
eigentlich nicht haben. Sie folgen dabei einer Art inneren Stimme, gegen die sich
keiner von ihnen wehren kann.
Boyne, John
Mein Bruder heißt Jessica
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4219-3, 14,00 €, 256 Seiten
Als Einzelgänger hat Sam Mühe, Freunde zu finden, und seine vielbeschäftigten Eltern
geben ihm oft das Gefühl, unsichtbar zu sein. Zum Glück war sein älterer Bruder Jason
immer für ihn da. Der ist nett, beliebt, supergut im Fußball, und die Mädchen stehen
Schlange für ein Date. Doch eines Tages teilt Jason seiner Familie mit, dass er schon seit
langem mit einem Geheimnis kämpft. Ein Geheimnis, das bald alle auseinanderzureißen
droht. Seine Eltern wollen nichts davon wissen, und Sam versteht es einfach nicht. Denn was
machst du, wenn dein Bruder dir sagt, er ist überhaupt nicht dein Bruder? Dass er denkt, er
ist eigentlich … deine Schwester?
Das einfühlsame Panorama von Reaktionen auf das Outing einer Transperson – erzählt aus
der Sicht des jüngeren Bruders

De Castell, Sebastien
Spellslinger - Karten des Schicksals
dtv, ISBN: 978-3-423-76276-2, 16,95 €, 416 Seiten
Magie ist auch nur Trickserei. Zumindest größtenteils …
Kellen wird bald 16 und steht kurz vor seiner Magierprüfung. Das Problem ist, dass seine
Kräfte Stück für Stück schwinden. Und das noch viel größere Problem ist, dass er vom Sohn
des mächtigsten Clan-Lords zum Diener absteigen würde, wenn er durchfällt! Doch so
schnell gibt er nicht auf. Während andere mit Elementen zaubern, spielt Kellen geschickt mit
Worten. Bisher hat er sich so durchs Leben getrickst – und gewinnt sogar sein erstes Duell,
auch wenn er dabei fast draufgeht. Glücklicherweise erscheint genau in diesem Moment eine
Fremde, die ihn ganz ohne Magie wiederbelebt. Zusammen stoßen die beiden auf Intrigen,
die alles infrage stellen, woran Kellen je geglaubt hat.

Durst, Sarah Beth
Feuer & Gold
cbj, ISBN: 978-3-570-16564-5, 15,00 €, 384 Seiten
Die 16-jährige Sky gehört zu einer angesehenen Familie von Drachen in
Menschengestalt, die angeblich nicht mehr ihr ursprüngliches Aussehen annehmen
können. Nur die Fähigkeit, Feuer zu speien, und die Gier nach hochkarätigem Gold sind
noch vorhanden. Bis zu dem Tag, an dem ihre Mutter verschwindet, führt Sky ein
sorgloses Leben. Doch jetzt ist alles anders: Die Familie verliert auf Beschluss des
Drachen-Rates Vermögen und gesellschaftlichen Rang. Sky erträgt nicht, dass Vater
und Brüder alle Demütigungen hinnehmen. Sie will wissen, was passiert ist! Hat ihre
Mutter ein Verbrechen begangen? Warum hat Skys Freund Schluss gemacht? Ein erster
eigener Raubzug soll Licht ins Dunkel bringen ...

Estep, Jennifer
Kill the Queen - Die Splitterkrone
ivi, ISBN: 978-3-492-70541-7, 17,00 €, 496 Seiten
Im Königreich Bellona bestimmen die magischen Fähigkeiten einer jeden Person über
deren Ansehen und Rang. Da die junge Lady Everleigh anscheinend über keinerlei
Magie verfügt, verbringt sie die meiste Zeit in den Schatten des königlichen Hofs.
Üblicherweise wird sie vom restlichen Adel übersehen und vergessen. Doch dunkle
Mächte arbeiten innerhalb des Palasts. Als Everleighs Cousine, die Kronprinzessin
Vasilia, ihre Mutter ermordet und den Thron besteigt, verändert sich alles. Evie selbst
kann Vasilias Anschlag nur dank ihrer geheimen Fähigkeit entkommen – sie ist immun
gegen Magie, die auf sie gerichtet wird. Auf ihrer Flucht stößt Evie auf den berüchtigten
Gladiator Lucas Sullivan, einem mächtigen Magier, den ein Geheimnis umgibt ...

Frisch, Lina
Falling Skye - Kannst du deinem Verstand trauen?
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-63344-0, 20,00 €, 464 Seiten

Nach einer großen Katastrophe sind die USA zu den Gläsernen Nationen geworden. Endlich
ist Schluss mit Diskriminierung, Populismus und impulsiven Entscheidungen! Die Menschen
werden in Ratio oder Senso eingeteilt – und zu ihrem eigenen Schutz unterliegen die
Emotionalen strengen Auflagen. Als die 16-jährige Skye zu ihrer Testung einberufen wird, ist
sie überzeugt, als mustergültige Rationale erkannt zu werden, der eine glänzende Zukunft
bevorsteht. Doch die Prüfungen sind verstörend, und Skye fragt sich immer häufiger,
welchem Zweck sie in Wahrheit dienen. Wer ist der mysteriöse Testleiter, der ihr auf Schritt
und Tritt folgt? Und wohin verschwinden die Mädchen, die im täglichen Ranking abfallen? Zu
ihrem Entsetzen muss Skye erkennen, wer in den Gläsernen Nationen den Preis für die neue
Ordnung zahlen soll: sie selbst …

Gratz, Alan
Vor uns das Meer
Hanser, ISBN: 978-344-6266131, 17,00 €, 304 Seiten
Drei Jugendliche, drei Jahrzehnte, eine Hoffnung: ANKOMMEN. Drei packende und
bewegende Fluchtgeschichten von 1939, 1994 und 2015
Wenn das eigene Zuhause zu einem Ort der Angst und der Unmenschlichkeit wird,
ist es kein Zuhause mehr. Josef ist 11, als er 1939 mit seiner Familie aus
Deutschland vor den Nazis fliehen muss. Isabel lebt im Jahr 1994 in Kuba und
leidet Hunger – auch sie begibt sich auf eine gefährliche Reise in das
verheißungsvolle Amerika. Und der 12-jährige Mahmoud verlässt im Jahr 2015
seine zerstörte Heimatstadt Aleppo, um in Deutschland neu anzufangen.
Hoch, Jana
Royal Horses - Kronenherz
Arena, ISBN: 978-3-401-60520-3, 15,00 €, 360 Seiten
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.

Leser, Antje
Luftschlösser sind schwer zu knacken
Magellan, ISBN: 978-3-7348-5049-3, 17,00 €, 304 Seiten
Es ist nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, als Jonas und Nika aufeinandertreffen. Denn Jonas erwischt Nika, als sie bei ihm einbricht. Nicht, weil sie etwas
gegen ihn persönlich hat, sondern weil das ihr Job ist. Nika gehört zu einem
Familienclan, der sich auf Wohnungseinbrüche spezialisiert hat. Wenn sie nicht
liefert, machen die anderen Druck. Doch Nika und Jonas begegnen sich wieder.
Zufällig. Und Jonas zeigt ihr, dass das Leben nicht nur aus Sackgassen besteht.
Aber einfach aussteigen ist nicht. Plötzlich schwebt nicht nur Nika, sondern auch
Jonas in größter Gefahr.
Mierswa, Annette
Wir sind die Flut
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0823-0, 6,95 €, 224 Seiten
Was tust du, wenn dein größter Albtraum plötzlich wahr wird?
Hamburg droht der Untergang. Steigt der Meeresspiegel weiter an, wird ein Großteil
der Stadt unter Wasser verschwinden. Auf keinen Fall kann Ava untätig dabei
zusehen, wie ihr gesamtes Leben einfach weggespült wird. Allen Widerständen zum
Trotz zieht sie in ein Protestcamp auf dem Hof ihres Klassenkameraden Kruso, um
gegen die drohende Katastrophe anzukämpfen. Doch ist das den Ärger in der
Schule und den Streit mit ihren Eltern und ihrem besten Freund Leon wirklich wert?

Mous, Mirjam
Data Leaks - Wer macht die Wahrheit?
Arena, ISBN: 978-3-401-60546-3, 15,00 €, 408 Seiten
Der siebzehnjährige Holden und seine Schwester Prissy leben in Paradise - einer
Stadt, in der es keine Armut, keine Umweltverschmutzung und keine Verbrechen
gibt. Während Prissy mit ihren Freundinnen im Camchat abhängt und per
ID-Armband auf Shopping- Tour geht, rebelliert Holden gegen die starren Regeln
der Gesellschaft. Heimlich streift er durch abgesperrte Naturreservate und
schmuggelt von dort verbotene Gegenstände in die Stadt - bis er ins Visier der
Ordnungskräfte gerät. Sie wissen alles über seine Streifzüge und sperren ihn als
Straftäter ins berüchtigte Cliffton Institut. Als Holden abgeführt wird, gerät Prissys
heile Welt ins Wanken. Da taucht plötzlich der undurch- schaubare Hacker Mo auf
und bietet ihr seine Hilfe an. Im Gegenzug soll Prissy bei einem riskanten
Daten-Coup mitmachen, der ganz Paradise in Trümmer legen könnte. Während
Prissy sich immer tiefer in die illegalen Machenschaften hineinziehen lässt, erkennt
Holden im Institut, dass die Regierung von Paradise ein falsches Spiel mit ihnen
allen spielt - und dass Prissy und er keineswegs zufällig zwischen die Fronten
geraten sind.

Nymphius, Jutta
Oben ohne
Tulipan, ISBN: 978-3-86429-486-0, 13,00 €, 200 Seiten
Ausschneiden, kopieren, einfügen: Nur ein paar Klicks – und plötzlich zeigt das Foto
Amelie an einem Traumstrand, mit makellosem Körper in einem knappen Bikini.
Wenn das Leben nur so einfach zu bedienen wäre wie Photoshop.
Amelie ist dreizehn, und würde an ihrem Leben gerne einiges Retouchieren: Ihre
Eltern stecken in einer Krise, ihr bester Freund aus Grundschulzeiten fühlt sich
merkwürdig fremd an und in der Schule muss sie sich spitze Kommentare von den
Jungs gefallen lassen. Über allem schwebt der Zweifel an ihrem Körper – zuviel
Bauch, zu kleine Brüste. Und ihr Schwarm Elias weiß wahrscheinlich nicht einmal,
dass sie existiert.
Als ein neues Mädchen, Kira, in die Klasse kommt, scheint sich das Blatt zu
wenden: Sie ist viel gelassener als Amelie und lässt sich von niemandem etwas
gefallen. Vor allem aber kennt sie den zwei Jahre älteren Elias und stellt
kurzentschlossen den Kontakt zwischen den beiden her. Amelie weiß nicht wie ihr
geschieht, denn Elias scheint tatsächlich Interesse an ihr zu haben. Er ist
einfühlsam und gibt ihr das Gefühl genau richtig zu sein. Amelie ist ihm so nah, wie
niemandem sonst. Und als Elias sie nach einem Oben ohne Foto fragt, kann sie
seine Bitte nicht abschlagen. Sie kann ihm doch vertrauen?
Oppel, Kenneth
Bloom - Die Apokalypse beginnt in deinem Garten
Beltz&Gelberg, ISBN: 978-3-407-75558-2, 16,95 €, 345 Seiten
Nach einem starken Regenfall taucht überall schwarzes Gras auf, dessen Herkunft
sich niemand erklären kann. Schnell überwuchert es Felder und ganze Städte
überall auf der Welt. Die Menschen leiden unter heftigen Allergien, die
Nahrungsmittelversorgung ist bedroht und schließlich greift das Gras Menschen
direkt an. Zur gleichen Zeit entdecken drei Jugendliche, dass gerade sie seit Beginn
des Horrors ihre Allergien losgeworden sind – und ungeahnte Kräfte entwickeln.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihnen und dem schwarzen Gras?

Poznanski, Ursula
Cryptos
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0050-0, 19,95 €, 448 Seiten
Wohin gehen wir, wenn wir nirgendwo mehr hinkönnen?
Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: Ein idyllisches Fischerdorf mit viel Grün und
geduckten Häuschen. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein
kühler Wind. Manchmal lässt Jana es regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem
Arbeitsplatz mal wieder so heiß ist, dass man kaum mehr atmen kann.
Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen alternative Realitäten,
die sich so echt anfühlen wie das reale Leben: Fantasyländer, Urzeitkontinente,
längst zerstörte Städte. Aber dann passiert ausgerechnet in Kerrybrook, der
friedlichsten Welt von allen, ein spektakuläres Verbrechen. Und Jana ist gezwungen
zu handeln …

Tack, Stella
Night of Crowns - Spiel um Dein Schicksal
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-58567-0, 14,99 €, 408 Seiten
Schwarz oder weiß?
Welche Seite wählst du in diesem Spiel um Liebe und Tod?
Seit Jahrhunderten liegt über den Adelshäusern Chesterfield und St. Burrington ein
unbezwingbarer Fluch – und das bis heute, obwohl aus den Anwesen längst Internate
geworden sind. Von alledem ahnt Alice nichts, als sie für eine Summer-School nach
Chesterfield kommt. Die Zeichen auf den Handgelenken ihrer Mitschüler fallen ihr nicht
auf, dafür fesselt der charmante, wenn auch undurchschaubare Vincent umso mehr ihre
Aufmerksamkeit. Sein Lächeln lässt sie alles um sich herum vergessen – bis Alice eines
Morgens eine ihrer Mitschülerinnen versteinert im Wald entdeckt und auch auf ihrem
eigenen Handgelenk das Symbol einer Schachfigur auftaucht …

Thiemeyer, Thomas
World Runner - Die Jäger
Arena, ISBN: 978-3-401-60506-7, 19,00 €, 448 Seiten
Sie nennen sich Runner und spielen vor laufender Kamera das gefährlichste Spiel der
Welt. Im Grenzbereich zwischen Gesetz und Kriminalität treten einhundert Jugendliche
an, um sich in einem Kampf um Rätsel, Schätze und verborgene Orte zu messen und zu
inszenieren …
Es ist ein Rennen gegen die Zeit, bei dem der größte Gegner die eigene Furcht ist.
Überall lauern Gefahren. Eine einzige falsche Entscheidung und das Spiel ist verloren.
Vielleicht sogar das eigene Leben.
Doch das Risiko schreckt sie nicht, denn auf sie wartet ein Preis, der größer ist als alles,
wovon sie zu träumen gewagt haben.
Tim ist einer von ihnen. Ein Runner aus Leidenschaft, bereit über Grenzen zu gehen. Als
er eines Tages einen Brief von GlobalGames erhält, zögert er keine Sekunde, die
Challenge anzunehmen. Sieben Caches wurden an sieben Orten versteckt. 100
Jugendliche jagen ihnen nach. Einer gegen den anderen. Doch Tim merkt bald, dass er
es nicht alleine schaffen kann. In der faszinierenden Annika, genannt Sakura, findet er
eine Verbündete. Doch kann er ihr wirklich trauen? Oder rennt am Ende doch jeder für
sich allein?
Wer ist bereit am Weitesten zu gehen, um am Ende den größten Cache der Welt zu
finden?

Tramountani, Nena
City of Elements - Die Macht des Wassers
Oetinger, ISBN: 978-3-8415-0596-5, 12,00 €, 400 Seiten
"Wer bist du?", fiel ich ihm wütend ins Wort. Er zuckte die Schultern. "Deine beste
Chance, diese Nacht zu überleben." Tessarect. Eine Stadt, streng aufgeteilt nach
den vier Elementen – und denjenigen, die sie beherrschen. Hierher wird Kia
entführt. Sie erfährt, dass ihr Leben in Gefahr ist, weil sie das Kind zweier
unterschiedlicher Elemententräger ist. Und damit einzigartig. Ausgerechnet Kias
Entführer Will ist ihr Inventi, geboren, um sie zu schützen, komme was wolle. Leider
ist er nicht nur unausstehlich, sondern auch ziemlich gut in seinem Job: Er lässt Kia
nicht aus den Augen. Irgendwie muss sie ihm entkommen, um herauszufinden,
wem sie in diesem undurchschaubaren Geflecht aus Allianzen und Geheimnissen
trauen kann – und um das außergewöhnliche Talent zu wecken, das angeblich in
ihr schlummert.

Wekwerth, Rainer
Beastmode - Es beginnt
Planet!, ISBN: 978-3-522-50630-4, 17,00 €, 320 Seiten
Fünf außergewöhnliche Jugendliche auf einer besonderen Mission: die Welt retten!
Sie sind die letzte Hoffnung der Menschheit: Damon Grey, ein unheimlich gut
aussehender, 200 Jahre alter Dämon. Amanda Nichols, die von sich behauptet,
eine Göttin aus Ägypten zu sein. Wilbur Night, der für fünf Sekunden die Zeit
anhalten kann. Malcom Floyd, ein unverwundbarer Junge. Und Cyborg Jenny Doe,
halb Mensch, halb Maschine. Ihre Aufgabe: Sie müssen herausfinden, was es mit
einem mysteriösen Energiefeld auf sich hat, das im Pazifischen Ozean entdeckt
wurde. Die Wissenschaft vermutet dahinter ein Portal, das in andere Dimensionen
führen kann. Doch bis jetzt ist niemand aus diesen fremden Welten je
zurückgekehrt…
Werner, Julia C.
Um 180 Grad
Urachhaus, ISBN: 978-3-8251-5237-6, 18,00 €, 304 Seiten
Zum Davonlaufen findet Lennard die Besuche bei der schrulligen Frau Silberstein.
Wenn die hübsche Lea nicht wäre, die er im Heim ab und zu trifft, hätte er sich
schon längst verkrümelt. Doch dann erfährt er von dem Schicksal der alten Dame,
die die Hölle von Auschwitz überlebt hat.
Langsam entwickelt sich eine unerwartete Verbundenheit zwischen Frau Silberstein
und Lennard. Dankbar hört sie zu, wenn er ihr aus Tschick vorliest und ihr damit die
Welt der jungen Leute näherbringt. Mit der Zeit erzählt auch sie immer mehr von
ihrem Leben und ihren schrecklichen Erfahrungen im KZ. Lennard wird klar: Wenn
er ihr nicht zuhört, tut es niemand mehr.
Außerdem ist da noch das geklaute Handy, durch das Frau Silbersteins Kontakt zu
ihren Angehörigen abgebrochen ist. Die Suche nach der Adresse erscheint
aussichtslos, ebenso wie Lennards Bemühungen, Lea für sich zu gewinnen.
Doch dann ändert sich fast alles, und zwar um 180 Grad …
Wilkins, Catherine
Perfekt kann ich auch, bringt aber nix!
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3403-0, 12,00 €, 224 Seiten
Ella ist stinksauer. Ihr Vater weigert sich, ihr coole Schuhe für die Schule zu kaufen
und dann schickt er sie auch noch um halb zehn ins Bett. Dabei ist sie schon
dreizehn! Bisher hat sich Ella immer brav und angepasst verhalten. Und was hat es
ihr gebracht? Nichts!
Ella beschließt, ab sofort eine andere zu werden: einfach mal mit den wilden,
ungezogenen Kids aus der Klasse abhängen und die Lehrer nerven. Einfach mal
NICHT das tun, was die Erwachsenen wollen!
Doch ist es wirklich besser, eine Unruhestifterin zu sein? Oder gibt es noch eine
andere Möglichkeit, ihr vermurkstes Leben wieder in Ordnung zu bringen …?

