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Acevedo, Elizabeth
Soul Food
Rowohlt Rotfuchs, ISBN: 978-3-499-00354-7, 16,00 €, 400 Seiten

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?

Adlington, Lucy
Das rote Band der Hoffnung
Magellan, ISBN: 978-3-7348-5057-8, 18,00 €, 336 Seiten

Schöne Kleider, Stoffe und Anproben sind eigentlich Ellas Welt. Aber ihr neuer Arbeitsplatz als
Schneiderin ist kein gewöhnlicher und ihre Kundinnen sind es auch nicht – Ella arbeitet in der
Schneiderei des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Dorthin wurde sie verschleppt und
nur ihre Fähigkeiten an der Nähmaschine haben sie bisher vor der Gaskammer bewahrt. Nun
kann jedes Kleidungsstück, das sie für KZ-Aufseherinnen oder ranghohe SS-Offiziersgattinnen
anfertigt, für sie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Also stürzt sich Ella in ihre
Arbeit, immerhin bietet sie ihr auch ein winziges Stück Normalität in der alltäglichen Hölle des
Konzentrationslagers. Doch verrät sie sich und ihre Mitgefangenen durch ihre Liebe zu Kleidung
und Kreativität oder ist es ihr einziger Weg, am Leben zu bleiben?

Daughtry, Mikki / Lippincott, Rachael
All This Time. Lieben heißt unendlich sein
dtv, ISBN: 978-3-423-76330-1, 18,95 €, 368 Seiten

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 befürchten, dass er diese zweite Chance auf Glück erneut verlieren könnte …?

Einwohlt, Ilona
Uncovered - Dein Selfie zeigt alles
Arena, ISBN:978-3-401-60549-4, 8,00 €, 232Seiten

Ein sexy Foto von der Neuen in der Klasse abstauben: für Mädchenschwarm Milan die ultimative
Challenge. Ein Flirt mit der selbstbewussten Ella soll ihm bei seinen Kumpels den Bad-Boy-Titel
sichern. Aber Ella, die ihn beim Judo locker auf die Matte wirft, ist so ganz anders als die
Mädchen, die Milan bisher um den Finger gewickelt hat. Als es zwischen den beiden funkt,
schickt Ella ihm das Selfie, auf das er gewartet hat. Aber längst hat sich Milan in Ella verknallt,
so richtig. Die bescheuerte Wette ist für ihn Geschichte. Wäre da nicht sein Kumpel Tobi, der
endlich nackte Haut sehen will - und der noch aus einem ganz anderen Grund ein Auge auf Ella
geworfen hat …



Girod, Anke
Kakaoherz und Listenliebe - Das Chaos, das sich mein Leben nennt
Oetinger, ISBN:  978-3-8415-0653-5, 11,00 €, 288 Seiten

Eine Liste für die Liebe. Mit vierzehn an eine neue Schule kommen? Puh, das ist ganz schön
kompliziert! Aber Luv weiß schon, wie sie Ordnung in ihr Leben bringen kann: mit ihren
heißgeliebten Listen. Und eigentlich ist ihr neues Leben gar nicht so übel. Schnell hat sie im
Garten einen Bastelschuppen eingerichtet, in dem sie mit ihren Freundinnen der gemeinsamen
Leidenschaft Upcycling nachgehen kann. Aber helfen die Listen auch noch, als der süße Liam
aus der Theater-AG in ihr Leben tritt und Eindringlinge ihre Werkstatt verwüsten? Und was will
der anonyme Listenschreiber plötzlich? Mit tollen Upcycling-Ideen zum Nachbasteln und
Illustrationen inspiriert vom Bullet-Journaling-Stil – für kreative Köpfe mit oder ohne
Listen-Spleen!

Grauer, Sandra
Flame & Arrow - Drachenprinz
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40206-9, 18,99 €, 448 Seiten

Vertraust du ihm, verlierst du dein Herz.
Vertraut er dir, verliert er sein Leben.
Doch nur zusammen habt ihr eine Chance.
Kailey ist neu am Trinity College in Dublin. Was keiner weiß: Sie hat ein Geheimnis. Denn sie ist
eine Fae, eine Elfenkriegerin, die von ihrer Königin ausgesandt wurde, um das Vertrauen des
Drachenprinzen Aiden zu gewinnen. Dadurch erhoffen sich die Fae einen Vorteil im drohenden
Krieg zwischen Elfen und Drachen. Doch Kailey ahnt nicht, dass Aiden einen ganz ähnlichen
Auftrag hat! Die beiden spielen ihr falsches Spiel mit Bravour – und entwickeln dabei wahre
Gefühle füreinander …

Gulden, Kerstin
Fair Play - Spiel mit, sonst verlierst du alles!
Rowohlt rotfuchs, ISBN: 978-3-499-00628-9, 18,00€, 336 Seiten

Opfer. Will man nicht bringen, will man nicht sein. Trotzdem haben wir nach den Sommerferien
beschlossen, etwas zu opfern: unsere Freiheit. Zumindest für drei Monate. Wir kriegen etwas
Besseres für das, was wir aufgeben, dachten wir. Da war das große Ziel, klar, das offizielle: die
Welt retten, wenigstens ein bisschen. Vielleicht wäre das Experiment nicht außer Kontrolle
geraten, wenn es dabei geblieben wäre. Aber jeder von uns hatte auch einen persönlichen
Grund mitzumachen … oder zu rebellieren: Status, Geld, Rache, Liebe.
Und so verloren wir mehr, als wir einsetzen wollten. Einen von uns.
Ein Wettbewerb. Eine Schule. Und eine gewagte Idee: Was, wenn jeder deine Umweltsünden
auf deinen Social-Media-Accounts sehen könnte? Würdest du dich zusammenreißen? Nur noch
so viel verbrauchen an Energie, Essen, einfach allem, damit das Icon deiner App grün bleibt
statt rot? Würdest du fair spielen? Oder ... ODER???

Hoch, Jana
Dancing with Raven - Unser wildes Herz
Arena, ISBN: 978-3-401-60519-7, 16,00 €, 384 Seiten

Auf dem neuen Internat soll Katrina zwei Dinge tun: Freunde finden und reiten. Doch genau das
kommt nicht infrage. Denn sie hat sich geschworen, nie wieder auf dem Rücken eines Pferdes
zu sitzen - und für neue Freunde ist sie nicht bereit. Nicht nach allem, was passiert ist. Selbst als
sie Raven trifft, den ungestümen Palomino, der sich von niemandem etwas sagen lässt, hält
Katrina an ihrem Vorsatz fest. Trotzdem will sie bei ihm sein, denn Raven gibt ihr etwas zurück,
das Katrina glaubte verloren zu haben: das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von Leben. Doch
nicht nur Raven zieht Katrina Schritt für Schritt aus ihrer Trauer. Da ist auch Henry. Der Junge,
der Katrina mehr herausfordert als jeder andere … und der hartnäckig versucht, hinter ihr
Geheimnis zu kommen.



Kaufman, Amie / Kristoff, Jay
Aurora erwacht
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5670-1, 15,00 €, 496 Seiten
Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie, freut
sich auf seinen ersten Auftrag. Als sogenannter „Alpha“ steht es ihm zu, sein Team
zusammenzustellen – und er hat vor, sich mit nichts weniger als den Besten zufrieden zu geben.
Tja, die Realität sieht anders aus: Er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern:
Scarlett, die Diplomatin – Sarkasmus hilft immer (not.)
Zila, die Wissenschaftlerin – dezent soziopathisch veranlagt
Finian, der Techniker – besser: der Klugscheißer
Kaliis, der Kämpfer – es gibt definitiv Menschen, die ihre Aggressionen besser unter Kontrolle
haben
Cat, die Pilotin – die sich absolut nicht für Tyler interessiert (behauptet sie zumindest)
Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem. Denn er selbst ist in den
verbotenen interdimensionalen Raum vorgedrungen und hat ein seit 200 Jahren verschollenes
Siedlerschiff gefunden. An Bord 1.000 Tote und ein schlafendes Mädchen: Aurora. Vielleicht
hätte er sie besser nicht geweckt. Ein Krieg droht auszubrechen – und ausgerechnet sein Team
soll das verhindern. Ouuups. Don’t panic!

Mather, Adriana
Killing November
Dressler, ISBN: 978-3-7915-0152-9, 22,00 €, 416 Seiten

November hat keine Ahnung, warum ihr Vater sie ohne Vorwarnung auf die geheimnisvolle
Academy Absconditi schickt, ein Internat, regiert vom Geheimbund Strategia. Hier gilt die Regel:
Informationen über die eigene Familie dürfen unter keinen Umständen preisgegeben werden.
Keine Nachnamen, keine Anschrift und keine Details über Familienmitglieder. Als ein Mitschüler
ermordet wird, fällt der Verdacht auf November. Bevor sie für schuldig erklärt oder sogar selbst
zum Mordopfer wird, muss sie herausfinden, welche Rolle sie selbst in den bizarren
Strategiespielen des Ordens spielt.

Messenger, Shannon
Keeper of the Lost Cities - Der Aufbruch
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-4090-1, 18,00 €, 512 Seiten

Die 12-jährige Sophie scheint nicht in ihr eigenes Leben zu passen. Sie ist hochintelligent und
hat mehrere Klassen übersprungen. Und sie hütet ein großes Geheimnis: Sophie kann die
Gedanken ihrer Mitmenschen lesen. Ihr ganzes Leben lang fühlte sie sich als Außenseiterin. Bis
sie Fitz trifft, einen geheimnisvollen Jungen. Er teilt ihr das Unglaubliche mit: Sie ist mit ihren
Fähigkeiten nicht allein. Und sie gehört dem Volk der Elfen an. Für Sophie beginnt ein neues
Leben. Ab sofort besucht sie im Elfenreich eine Zauberschule. Doch ihre Vergangenheit holt
Sophie immer wieder ein: Wer ist sie wirklich? Warum wurde sie in der Menschenwelt versteckt
– und vor wem? Die Antworten auf diese Fragen könnten über Leben und Tod entscheiden …

Nessensohn, Hansjörg
Mut.Machen.Liebe
Ueberreuter, ISBN: 978-3-7641-7119-3, 18,00 €, 352 Seiten

Paul will beim Wandern durch die italienische Pampa einiges vergessen – vor allem Jonas,
seinen ehemals besten Freund. Jonas, der ihn heimlich durch ein Video geoutet hat. Wenigstens
lenkt ihn seine 80-jährige Begleiterin mit einer Geschichte ab ...
Sommer 1957: Helmut und Enzo lernen sich kennen – und lieben. Einen Sommer kämpft
Helmut, der eigentlich verlobt ist, mit diesen schrecklich-schönen Gefühlen. Dann endet alles mit
einer Katastrophe: Verhaftungen nach dem § 175 und einem Fehler, den Helmut sich nicht
verzeihen kann …



O'Donoghue, Caroline
All Our Hidden Gifts - Die Macht der Karten
Carlsen, ISBN: 978-3-551-58417-5, 15,00 €, 384 Seiten

Maeve Chambers ist eine Idiotin – zumindest verglichen mit ihrer Familie voller Genies. Und weil
sie ihre Kindheitsfreundin Lily vergrault hat. Erst als sie im Schulkeller ein Tarotkartenspiel findet,
zeigt sich ihr wahres Talent. Denn quasi über Nacht macht sie den Mädchen aus ihrer Klasse
beängstigend genaue Vorhersagen. Dann verschwindet Lily, nachdem Maeve ihr ungefragt die
Karten legt. Schnell wird klar, dass übernatürliche Kräfte im Spiel sind. Und es braucht
besondere Talente, um Lily zu retten. Zusammen mit Lilys nichtbinärem Bruder Roe und
Mitschülerin Fiona begibt sich Maeve auf eine gefährliche Suche.

Petit, Véronique
Sechs Leben
Mixtvision, ISBN: 978-3-95854-162-7, 15,00 €, 223 Seiten

Gabriel hat sechs Leben. Ein Privileg - mehr als viele andere in seiner Schule. Er fühlt sich wie
im Rausch und riskiert in kurzer Zeit Leben um Leben. Doch eine Katastrophe zwingt ihn zum
Handeln: Wird er als Held hervorgehen oder scheitern? Und wird er das Herz seiner großen
Liebe Mila erobern?
„Sechs Leben“ hat er. Damit ist der 15-jährige Gabriel quasi unsterblich. Heimlich erfüllt er sich
seinen Traum vom Fliegen mit dem Fallschirm - und schlägt tödlich auf: nur noch fünf. Gabriel
verliert Leben um Leben - fahrlässig, naiv, sinnlos - und steht wie aus dem Nichts vor der Frage,
was wirklich zählt: sein Ego oder die anderen.

Popescu , Adriana
Wie ein Schatten im Sommer
cbt, ISBN: 978-3-570-31439-5, 14,00 €, 480 Seiten

Einen Neubeginn wagen – anderer Ort, andere Leute, alles auf Anfang! Das hofft Vio, als sie mit
ihrer Familie in ein kleines Dorf in Süddeutschland zieht. Und als Vio am ersten Tag nicht nur
Anschluss an eine nette Clique bekommt, sondern die Pizza auch noch von dem wirklich netten
Konstantin gebracht wird, bekommt das Landleben schon mal 5 Sternchen. Bald kann Vio sich
gar nicht mehr vorstellen, je etwas anderes gemacht zu haben, als durch leuchtende Maisfelder
zu radeln und am sonnenwarmen See zu liegen – den Jungen ihrer Träume neben sich. Wäre
da nur nicht die Clique seines großen Bruders Robin mit ihren fremdenfeindlichen Sprüchen, die
dann doch einen Schatten ins Sommerlicht werfen. Aber zum Glück hat Konstantin mit denen
nichts zu schaffen – oder etwa doch?

Poznanski, Ursula
Shelter
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0051-7, 19,95 €, 432 Seiten

Die Idee war völlig verrückt und sie wären niemals darauf gekommen, wenn die Party nicht so
aus dem Ruder gelaufen wäre. Aus einer Katerlaune heraus erfinden Benny und seine Freunde
eine irre Geschichte über außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet. Gespannt
wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer eigenen Überraschung nehmen immer mehr
Menschen die Sache für bare Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn
schon bald in Lebensgefahr.



Reinhardt, Dirk
Perfect Storm
Gerstenberg, ISBN: 978-3-8369-6099-1, 18,00 €, 414 Seiten

LFF – das sind Dylan, Luisa, Felix, Boubacar, Kyoko und Matthew. Die jungen Hacker aus der
ganzen Welt haben sich online bei einem Computerspiel kennengelernt und angefreundet. Als
sie von Menschenrechtsverletzungen im Kongo erfahren, in die zwei US-Konzerne verwickelt
sind, beschließen sie, sich in deren Netzwerke einzuhacken. Sollte es ihnen gelingen,
belastendes Material öffentlich zu machen, könnten die Enthüllungen einen weltweiten Sturm
der Empörung auslösen. Doch ein junger Agent des amerikanischen Geheimdienstes ist ihnen
auf der Spur … Ein packender Thriller über sechs Jugendliche, die nicht tatenlos dabei zusehen
wollen, wie skrupellose Konzerne mit menschenverachtenden Methoden Milliardengewinne
machen.

Rivière, Laura
Among Us - Verrat im Weltall
Loewe, ISBN: 978-3-7432-1258-9, 9,95 €, 192 Seiten

Ein kleines Raumschiff im endlosen Weltall. Alles scheint friedlich. Doch plötzlich geschehen
immer mehr seltsame und beunruhigende Dinge an Bord. Jemand muss das Raumschiff
vorsätzlich sabotieren! Aber es kommt noch schlimmer: Ein Crewmitglied wird tot aufgefunden.
Die Besatzung muss dringend herausfinden, wer hinter den dunklen Machenschaften steckt,
bevor es zu spät ist – denn es gibt kein Entkommen …

Terry, Teri
Dark Blue Rising
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-63871-1, 20,00 €, 448 Seiten

Traue niemandem, das wurde Tabby immer wieder eingebläut. Und: Hüte dich vor dem Kreis!
Mit ihrer Mutter Cate ist sie ständig unterwegs, zieht viel um – bis Cate plötzlich verhaftet wird
und für Tabby eine Welt zusammenbricht: Cate war nie ihre Mutter, sondern hat sie als Kleinkind
entführt! Die 16-Jährige versucht sich in ihrem neuen Leben mit ihren echten Eltern
zurechtzufinden. Doch der einzige Ort, an dem sie sich wirklich zu Hause fühlt, ist das Meer.
Eine innere Stimme lockt Tabby in die Tiefe und sie stellt fest, dass sie unglaublich lange
tauchen kann. Haben Cates Hinweise auf den Kreis damit zu tun? Und ist sie wirklich die
einzige, der es so geht? Tabby beginnt zu begreifen, dass ein ungeheuerliches Geheimnis in ihr
schlummert.

Vereecken, Kathleen
Alles wird gut, immer
Gerstenberg, ISBN: 978-3-8369-6061-8, 14,00 €, 144 Seiten

Sommer 1914. Alice geht mit ihrer besten Freundin auf die Kirmes. Die Mädchen fahren
Kettenkarussell, bis ihnen schwindlig wird, essen Süßigkeiten und lachen, dass ihnen die
Bäuche wehtun. Anschließend legen sich die beiden ins Gras und schauen in den Himmel.
Etwas liegt in der Luft. „Es wird keinen Krieg geben“, hat die Tante aus der Hauptstadt gesagt.
Die Mutter von Alice meint: „Alles wird gut, immer.“ Dann kommen die ersten Flüchtlinge: müde
und sorgenvoll dreinblickende Männer, Frauen und Kinder mit Wagen voller Hausrat. Eines
Tages verlässt auch Alice mit ihrer Familie die Stadt … Eine zeitlose Geschichte von Krieg und
Flucht, Liebe und Zusammenhalt in der Familie und darüber, wie schön die Welt trotz allem ist.


