
J. C. [01]. Agent im Fadenkreuz  
von Joe Craig 
 
Signatur: action + fun 
 
Klappentext: 
Wer zum Teufel sind diese mysteriösen Black 
Men, die Jimmy durch die City von London 
jagen? Was verbergen seine Eltern vor ihm? 
Kann es sein, dass die Polizei mit den 
Verfolgern unter einer Decke steckt? Aber vor 
allem: Wem kann er überhaupt noch trauen? 
Jimmy Coates kann es nicht fassen. Er ist 
zwölf Jahre alt und von heute auf morgen ein 
auf sich allein gestellter Superagent mit einem 
Geheimnis, das er nicht kennt. Noch nicht. Nur eines ist Jimmy nach einer 
mörderischen Verfolgungsjagd durch London, seinem halsbrecherischen 
Hubschrauberflug und dem Sprung aus mehreren hundert Metern Höhe in 
die Themse klar: Es geht hier um Leben und Tod – sein Leben ... 
 
 

Sturmtochter [01]. Für immer verboten  
von Bianca Iosivoni 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext: 
Seit jeher herrschen fünf mächtige Clans, die 
die Elemente beeinflussen können, über 
Schottland und seine Inseln. Von alledem 
ahnt die 17-jährige Ava nichts, obwohl sie 
Nacht für Nacht Jagd auf Elementare macht 
– die Kreaturen, die ihre Mutter getötet 
haben. An ihrer Seite kämpft der 
geheimnisvolle, aber unwiderstehliche Lance. 
Sie kennt jede seiner Bewegungen, seiner 
Narben, den Blick aus seinen tiefbraunen 
Augen. Doch dann entdeckt Ava, dass sie die Gabe besitzt, das Wasser 
zu beherrschen. Und plötzlich werden die Naturgesetze außer Kraft 
gesetzt, sobald sie und Lance sich näherkommen …  
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Die Prophezeiung des magischen Steins  
von Stephan M. Rother 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Er ist ein Meisterwerk der alten Elben, eine 
der mächtigsten Schöpfungen ihrer Magie: 
der singende Stein. Dass ausgerechnet 
Dafydd, Lehrling des Barden Palatin, der 
Träger des magischen Steins sein soll, um 
dessen Besitz Kriege geführt wurden, vermag 
er kaum zu glauben. Und doch findet er sich 
bald mit Palatin, Prinzessin Livia, einem 
Gnom, einem Zwerg und der schrulligen 
Hexe Morgat im größten Abenteuer seines 
Lebens wieder.  
Können die Gefährten verhindern, dass das 
Land, wie sie es kennen, vergeht? Und kann die Magie des Steins auch 
Dafydds persönliches Glück beeinflussen? Denn trotz aller 
Standesunterschiede schlägt sein Herz für Prinzessin Livia ... 
 

Ash Princess  
von Laura Sebastian 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 

Klappentext: 
Zehn Jahre lang wird Theodosia gedemütigt, 
auf dem Haupt eine lächerliche Krone aus 
Asche. 
Der Kaiser hat ihr alles genommen, als sie 
noch ein Kind war: ihre Mutter, ihr Volk, ihre 
Sprache, ihren Namen. 
Aus Theo machte er Lady Thora, ein Symbol 
der Unterwerfung. Lady Thora ist gebrochen, 
doch Theodosias ungebändigter Wille 
schlummert weiter in ihr. Als die Zeit kommt zurückzuschlagen, ist Theo 
bereit. Aber ist sie auch bereit, den Prinzen zu töten, für den sie 
unerwartete Gefühle entwickelt? 

 Das Mädchen aus Feuer & Sturm  
von Renée Ahdieh 
 
Signatur: history 
 
Klappentext: 
Mariko ist die Tochter eines mächtigen Samurai 
und kennt ihren Platz im Leben. So klug und 
erfinderisch sie auch sein mag – über ihre 
Zukunft entscheiden andere. Als sie erfährt, 
dass sie den Sohn des Kaisers heiraten soll, 
nimmt sie ihr Schicksal hin. Doch auf dem Weg 
zu ihrer Hochzeit entkommt sie nur knapp 
einem Anschlag auf ihr Leben. Ihr gesamtes 
Gefolge wird vernichtet. Plötzlich auf sich allein gestellt, nutzt sie ihre 
Chance, die Freiheit zu kosten und selbst herauszufinden, warum man 
sie tot sehen will. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit entdeckt sie nicht 
nur, dass vieles anders ist, als sie bisher glaubte, sie verliert auch ihr 
Herz ... ausgerechnet an den Feind. 
 
 

Ein Fall für Wells & Wong [01]. Mord ist nichts für junge 
Damen  
von Robin Stevens 
 
Signatur: thrill 
 
Klappentext: 
Bisher hatte die Detektei von Daisy und Hazel 
kaum Gelegenheit zu ermitteln. (Bis auf den Fall 
der verschwundenen Krawatte, aber der zählt 
eigentlich nicht.) Das ändert sich allerdings 
schlagartig, als Hazel die Leiche ihrer Lehrerin 
Miss Bells entdeckt. Die Sache ist klar – im 
Deppdean Internat für junge Damen ist ein Mord 
geschehen! 
Daisy und Hazel bieten also ihr ganzes detektivisches Können auf, um 
den Mord aufzuklären, auch wenn ihnen anfangs niemand glauben will. 
Können die beiden den Fall lösen, bevor der ruchlose Täter sie ins Visier 
nimmt? 
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Die Sternen-Saga [01]. Taurus : die Erben der Macht  
von Michael Templar 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Als Natalies Großvater von geheimnisvollen 
Gestalten mit Tiermasken entführt wird, 
nimmt sie sofort die Verfolgung auf. 
Gemeinsam mit dem Millionärssohn Giles 
findet sie heraus, dass die Entführer einer 
uralten Geheimgesellschaft angehören, die 
auf der Suche nach dem sagenumwobenen 
„Orakulum“ ist – einer Maschine, die die 
Zukunft voraussagen kann. Und plötzlich 
steckt Natalie selbst tief in jahrhundertealten 
Verstrickungen ... 
 
 

Soya  
von Luisa Sarah Blum 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Was, wenn du nicht weißt, welche geheimen 
Kräfte in dir schlummern? Was, wenn du nicht 
ahnst, welche Aufgabe du in einem Krieg der 
Mächte erfüllen musst? 
Elfen, Menschen und Schirkans: drei 
verfeindete Völker, drei Blutlinien; alle vereint 
in einem Mädchen: Soya. Nichts ahnend 
gerät sie in eine Welt voller Magie und 
unheimlicher Kräfte. 
Doch in diesem Kampf, zwischen Feindschaft 
und Tod, findet sie einen wahren Freund: 
Toako, den Wolf. Ihr Begleiter auf dem 
gefahrenvollen Weg. 
 

 Fünftausend Gründe, warum ich dich liebe 
von Kasie West 
 
Signatur: love + life 
 

Klappentext: 
„Deinen Bildern fehlt es an Herz.“ Abby kann 
nicht fassen, dass dies der Grund ist, warum sie 
von der Kunstaustellung ausgeschlossen wird. 
Nachdem sie den ersten Schock verdaut hat, 
stellt sie eine „Herzensliste“ zusammen, um 
ihren Werken künftig mehr Tiefe zu verleihen. 
Der erste Punkt ist schon erledigt: 
Liebeskummer. Denn ihr bester Freund Cooper 
erwidert ihre Gefühle nicht. Bleiben noch zehn 
weitere Herausforderungen. Die größte davon: 
sich neu zu verlieben! Aber Herzensdinge 
lassen sich nicht so leicht abhaken, wie Abby dachte ... 
 
 

Mein Leben im Hotel Royal [01]. Warum mein Dackel mehr 
Follower hat als ich  
von Katy Birchall 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
„Darf ich vorstellen – mein Hund Fitz! 
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! Muahaha!“ 
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Tankstellenchips : ein Heldenepos  
von Antonia Michaelis 
 
Signatur: reality 

 
Klappentext: 
In einer Sommernacht lernen sie sich 
kennen: Sean, Student aus dem Iran, seit 
zwei Monaten in Deutschland, und Davy, 
aus dem Heim abgehauen, auf der Suche 
nach einem Freund. Beide werden Zeugen 
eines Überfalls. Und dann beginnt eine 
Verfolgungsjagd quer durch Deutschland: 
über Erdbeerfelder, durch Biergärten, im 
Heißluftballon, mit der Bahn und auf dem 
Moped. Immer wieder werden sie dabei 
von Kühen umzingelt, das scheint ihr 
Schicksal zu sein. Warum sonst sollte der Wagen mit Sean und dem 
Abschiebebescheid ausgerechnet auf dem Weg zum Flughafen in einer 
Kuhherde stecken bleiben? 
 
 

Instagirl  
von Annette Mierswa 
 
Signatur: reality 
 

Klappentext: 
Kaum postet Isi auf Instagram das erste 
Selfie, flattern ihr die Like-Herzen nur so 
zu. Sogar Kim, Isis unnahbare und 
topgestylte Mitschülerin, interessiert sich 
plötzlich für sie. 
Isi genießt die neue Aufmerksamkeit und 
steckt immer mehr Zeit in ihren Kanal – 
und in ihr Äußeres. „Die Welt da draußen 
liebt dich“, jubelt Kim. Aber würde doch 
bloß Matteo das auch bemerken! Jetzt 
müssen richtig spektakuläre Selfies her – 
selbst wenn sich Kim und Isi dadurch in Lebensgefahr bringen ...  

 Warcross [01]. Das Spiel ist eröffnet  
von Marie Lu 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
Die Welt ist verrückt nach Warcross, dem 
gigantischsten Videospiel aller Zeiten! 
Erfinder Hideo Tanaka wird wie ein Gott 
verehrt, eSport-Turniere füllen ganze 
Stadien, und die Meisterschaft ist das größte 
Event der Welt. 
Kopfgeldjägerin Emika Chen erhält zu 
Beginn der Warcross-WM ein verlockendes 
Jobangebot von Hideo Tanaka: Undercover 
soll sie an einem Wettkampf teilnehmen und einen Hacker aufspüren, 
der Warcross sabotiert. Eine waghalsige Jagd beginnt, bei der Emika 
nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern auch ihr Herz … 
 
 
 

Cat & Cole [1]. Die letzte Generation  
von Emily Suvada 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche 
Einschränkungen: von der Erde gelöscht! 
Mensch und Technik sind verschmolzen, 
jeder trägt ein Panel in sich, das den 
eigenen Körper perfektioniert. Fast! Eine 
mörderische Seuche ist ausgebrochen, und 
nur eine einzige Person auf der Welt ist 
fähig, den Impfstoff zu entschlüsseln – 
Catarina Agatta.  
Gemeinsam mit Cole, dessen Körper 
gentechnisch verändert wurde, kommt die geniale Hackerin Cat einer 
Wahrheit näher, die grausamer ist als jedes tödliche Virus! 
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