
Becoming Elektra : sie bestimmen, wer du bist  
von Christian Handel 
 
Signatur: thrill 
 

Klappentext: 
Isabel und ihre Zwillingsschwester Kelsey 
wachsen in einem abgeschotteten Internat auf. 
Sie sind Klone, exklusive Ersatzteillager der 
reichen Elite. Als das Original der Zwillinge, die 
schöne Elektra Hamilton, bei einem Reitunfall 
ums Leben kommt, bedeutet das für Isabel nicht 
das erwartete Ende aller Pflichten. Stattdessen 
erhält sie ein überraschendes Angebot. Sie soll 
Elektras Platz einnehmen. Die einzige 
Bedingung: Sie muss für immer verschweigen, 
wer sie wirklich ist, und Elektras Verlobung mit 
Philip von Halmen fortführen. Ein Leben in Luxus winkt ihr – und die 
ersehnte Freiheit für Kelsey. Isabel willigt ein, und zunächst scheint keiner 
Verdacht zu schöpfen. Doch Elektra hatte eigene Geheimnisse, die sie 
langsam einholen. Bald muss Isabel sich fragen, welches Spiel hier 
eigentlich gespielt wird. Nur eines ist sicher: Sie kann keinem trauen ... 
 
 

Wer heute lügt, ist morgen tot  
von Thomas Enger 
 

Signatur: thrill 
 

Klappentext: 
Der 18-jährige Evan wird über Nacht vom 
Schulschwarm zum Verdächtigen. Seine Freundin 
und Bandkollege werden nach dem Schulfest tot 
aufgefunden. Sie hatte gerade mit ihm Schluss 
gemacht, er sich mit Evan gestritten. Als ein 
belastendes Video auftaucht und Evans Alibi in 
Frage stellt, hält jeder in seinem Heimatort ihn für 
den Täter. Um seine Welt vor dem endgültigen 
Einsturz zu bewahren, sucht Evan nach dem 
wahren Täter. Doch dann geschieht ein weiterer 
Mord ... 
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Im Zickzackkurs zur Liebe  
von Regine Kölpin 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Ihre Sommerferien hat Carlotta sich anders 
vorgestellt! Weil ihre Eltern beruflich unterwegs 
sind, soll sie ausgerechnet zu Tante Ruthie, die in 
einem kleinen Dorf an der Nordsee lebt. Ohne 
WLAN und Shoppingmeile – was sollen denn das 
für Ferien werden? 
Zugegeben: Dass Tante Ruthie auf ihrem alten 
Kahn eine Änderungsschneiderei betreibt, ist 
ziemlich cool. Denn Carlotta näht für ihr Leben gern. Und das Meer und der 
Strand sind sogar richtig klasse! Dann lernt Carlotta Pepe mit den schönen 
dunklen Augen und die Mädchen aus dem Dorf kennen. Vielleicht wird es ja 
doch noch ein schöner Sommer? 
 
 

Die Legende von Greg [01]. Der krass katastrophale Anfang der 
ganzen Sache  
von Chris Rylander 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Als sein Vater von einem grauenvollen Bergtroll 
entführt wird, steht Gregs Leben Kopf. Denn es 
stellt sich heraus, dass er kein stinknormaler, 
etwas verfressener Schüler aus Chicago ist – er 
stammt von einem uralten Zwergenvolk ab, das 
in einem weitläufigen Höhlensystem unter der 
Stadt lebt. Nun droht ein Krieg mit den 
verfeindeten Elfen. Greg muss schnell die 
Zwergenausbildung absolvieren, mit seiner 
sprechenden Axt umgehen lernen und gleichzeitig seinen Vater 
wiederfinden. Zu allem Übel ist sein bester Freund Edwin ausgerechnet 
ein Elf. Kann er ihm überhaupt trauen, oder haben die anderen Zwerge 
Recht damit, dass alle Elfen Verräter sind? 

 Buch der Götter [01]. Gold & Schatten  
von Kira Licht 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Gerade erst nach Paris gezogen, verliebt sich 
die 16-jährige Livia Hals über Kopf in Maél. 
Seine Welt sind die düsteren Katakomben unter 
den Straßen der Stadt. Die beiden kommen sich 
schnell näher, doch der draufgängerische Maél 
geht immer wieder auf Abstand. Was hat er zu 
verbergen? Und warum um alles in der Welt 
kann Livia plötzlich Botschaften hören, die 
Bäume und Pflanzen zuflüstern? Ist sie dabei, den Verstand zu verlieren? 
Als es Livia schließlich gelingt, die einzelnen Fäden miteinander zu 
verknüpfen, kann sie kaum glauben, welches Geheimnis sich ihr 
offenbart. Denn dass sie Maél kennengelernt hat, war alles andere als ein 
Zufall ... 
 
 

Dear Logan  
von Ally Carter 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Maddie dachte, dass sie und Logan für immer 
beste Freunde sein würden. Aber wenn dein Dad 
zum Secret Service gehört, hat das Leben 
andere Pläne: Ein Anschlag verändert alles, und 
sie und ihr Vater müssen fliehen, um zu 
überleben. Die Lösung: eine einsame Hütte 
mitten im Nirgendwo. Kein Handy, kein Internet, 
nur die unendliche Weite Alaskas. Genug Zeit, um Logan jeden Tag einen 
Brief zu schreiben – ohne je eine Antwort zu erhalten. Bis ihr ehemals 
bester Freund nach sechs Jahren plötzlich vor ihrer Tür steht. Maddies 
erster Impuls: ihn umbringen. Aber als sich dann die Ereignisse 
überschlagen, lernt Maddie, dass man seine Vergangenheit nicht so leicht 
abschütteln kann ... 



Alabasterball : der Fluch der letzten Küsse  
von Beatrix Gurian 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Sechs Tänzer gehen auf den Ball ihrer Träume. 
Fünf haben die Chance auf das große Glück. 
Einer bezahlt dafür mit seinem Leben …  
Als Amy die Einladung für den sagenumwobenen 
Alabasterball in den Händen hält, glaubt sie, 
ihrem Ziel einen Schritt näher zu sein. Sie muss 
Ballkönigin werden! Denn nur so kann sie ihre 
Schwester Sunny finden, die vor einem Jahr am Ball teilnahm – und nie 
wieder zurückkam. Drei Tage bleiben Amy und ihren fünf Mitstreitern, um 
die Krone zu erringen. Doch jeder Tanz bringt Amy dem dunklen Fluch 
näher, der den Alabasterball umgibt. Der Einzige, der ihr jetzt noch bei der 
Suche nach Sunny helfen kann, ist Matt. Er bringt Amys Herz wie kein 
anderer zum Schmelzen, verfolgt jedoch sein eigenes Ziel. Und dieses 
droht für sie zur tödlichen Gefahr zu werden ... 
 
 

Abgründige Geheimnisse  
von Lindsay Galvin 
 
Signatur: thrill 
 
Klappentext: 
Aster hätte nie gedacht, dass es nach dem 
Tod ihrer Mutter noch schlimmer kommen 
könnte. Doch plötzlich erwacht sie auf einer 
tropischen Insel, und von ihrer kleinen 
Schwester Poppy fehlt jede Spur. Aster ist 
völlig verzweifelt. Ihre eigene Tante, die 
Krebsmedizinerin, muss sie verraten und 
hierher verschleppt haben. Aster versteht 
nur nicht, wieso. Als sie dann im Meer nach 
Poppy sucht, stößt sie in der dunklen Tiefe 
auf etwas, das gar nicht existieren dürfte. Könnte es ihre Rettung sein? 
Oder schweben die Schwestern genau deshalb jetzt in Lebensgefahr? 

 Blind Date in Paris : wie sieht Liebe aus?  
von Stefanie Gerstenberger & Marta Martin 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Wanda flieht aus ihrem Leben – ratlos und 
frustriert. Denn der Leistungssport hat neben 
der Schule ihre gesamte Zeit aufgefressen und 
ihren Blick dafür vernebelt, wer sie eigentlich 
sein möchte. Als sie dem geheimnisvollen Ken 
und seiner Labrador-Dame Barbie begegnet, ist 
Wanda verwirrt. Denn Ken versteht sie 
gleichsam ohne Worte. Dabei ist er blind! Je 
mehr sie sich auf den blinden Jungen einlässt, 
desto deutlicher zeigt er ihr, wie schillernd und 
wunderschön die Welt um sie herum ist. Doch Wanda entdeckt noch 
etwas an Ken: Er verbirgt etwas vor ihr, und auch in sein scheinbar 
sorgenfreies Leben passt die Liebe nicht. Allerdings haben die beiden 
ihre Rechnung ohne das Schicksal gemacht, Und das hält ganz schön 
viele Überraschungen für sie bereit ... 
 
 

Shadow Agents [01]. Schatten der Vergangenheit  
von Ivo Pala 
 

Signatur: action + fun 
 
 

Klappentext: 
Als der sechzehnjährige Max Ritter ein Attentat 
auf den deutschen Botschafter in Japan 
verhindert, gerät er ins Visier der gefürchteten 
Verbrecherorganisation Yakuza. Zu seinem 
Schutz muss Max nach Tokio ziehen. In die 
schwer bewachte Deutsche Botschaft. 
Zusammen mit den Kindern der internationalen 
Diplomaten vor Ort absolviert er ein hartes 
Martial-Arts-Training, das ihn vor Entführungen schützen soll. Doch die 
Kämpfer der Yakuza sind gnadenlose Ninjas. Und sie schrecken vor 
nichts zurück, um Max zum Schweigen zu bringen. 



Eve of Man [01]. Die letzte Frau  
von Giovanna & Tom Fletcher 
 

Signatur: science fiction 
 

Klappentext: 
Auf Eve ruhen die Hoffnungen der gesamten 
Menschheit, denn sie ist die erste Frau, die nach 
50 Jahren geboren wurde. Man hat sie ihr Leben 
lang isoliert, sie in einen goldenen Käfig gesteckt 
und ihr die Wahrheit über ihre Eltern verheimlicht – 
alles nur zu ihrem Schutz, sagen die, die über sie 
wachen. Doch nun, mit sechzehn Jahren, ist sie alt 
genug, ihre Aufgabe zu erfüllen. Drei Kandidaten 
stehen bereit. Einen muss sie wählen, um die Zukunft der Menschheit zu 
sichern. Immer hat sie ihr Schicksal klaglos angenommen, wusste sie 
doch, was man von ihr erwartet. Bis sie Bram trifft. Eve will endlich frei 
sein. Sie möchte Kontrolle über ihr Leben und über ihren Körper. Aber hat 
sie überhaupt die Möglichkeit, sich zwischen der großen Liebe und der 
Verantwortung gegenüber der Menschheit zu entscheiden? 
 

 
One true queen [01]. Von Sternen gekrönt  
von Jennifer Benkau 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Dunkelheit, das Gefühl zu fallen. Und dann: nichts. 
Eben noch stand Mailin in ihrer irischen Heimatstadt, 
plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. 
Hier, im Königreich Lyaskye, trachtet ihr alles und 
jeder nach dem Leben – nur nicht der mysteriöse 
Fremde, der Mailin aus einer tödlichen Falle rettet. 
Der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt. Und der ihr nicht verrät, 
wer er in Wahrheit ist. Erst als er sie zum Königshof bringt, erkennt Mailin, 
dass sie aus einem ganz bestimmten Grund in Lyaskye ist: Sie soll 
Königin werden. Und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. 
 

 Lovely Curse [01]. Erbin der Finsternis  
von Kira Licht 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Arias Welt bricht zusammen, als ihre Eltern bei 
einem Autounfall ums Leben kommen und sie 
zu ihrer Tante in die texanische Provinz ziehen 
muss. Die neuen Mitschüler an der Highschool 
lassen die rebellische Aria auflaufen. Doch der 
charmante Simon scheint ein Auge auf sie 
geworfen zu haben, und der tägliche 
Schlagabtausch mit dem Bad Boy Dean wird 
zur willkommenen Abwechslung – bis Aria eines Morgens mit 
weißblonden Haaren aufwacht. Und sie ist nicht die einzige, die sich 
über Nacht verändert. Denn eine uralte Prophezeiung entfaltet ihre 
Wirkung: Das Ende der Welt naht, und Aria ist die erste von vier 
Todesboten.  
 
 

Todesstreifen  
von Helen Endemann 
 
Signatur: history 
 
Klappentext: 
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?? 
Als die Mauer noch stand. Ein spannender Doppelgänger-Krimi über 
eine waghalsige Flucht von Ost- nach West-Berlin. 
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