
Running Girl 
von Simon Mason 
 

Signatur: thrill 
 

Klappentext: 
Geh chillen, Sherlock – hier kommt Garvie 
Smith. 
Garvie Smith ist 16, sieht hammer aus, hat 
ein fotografisches Gedächtnis und den 
höchsten IQ, den es je an der Schule 
gegeben hat – plus die miesesten Noten. 
Wozu auch der Stress? Das Leben nervt 
total. Nie passiert irgendwas Spannendes ... 
Bis eines Tages die Leiche von Garvies Ex-
Freundin Chloe aus dem Teich gefischt wird. 
Und der junge Kommissar Singh sich bei 
seinen Ermittlungen einfach zu dämlich anstellt. Jetzt muss Garvie wohl 
oder übel eingreifen. Langeweile? Endlich mal keine. Schule? Muss halt 
warten. 
 
 

Die Töchter von Ilian  
von Jenny-Mai Nuyen 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Ein Becher, um die Vergangenheit zu 
bewahren. Eine Flöte, um mit Tieren zu 
sprechen. Ein Spiegel, um sich selbst zu 
erkennen. Eine Sternenscheibe, um die 
Zukunft zu sehen. Werden sie verschenkt, 
steigert sich die Macht der Artefakte, werden 
sie behalten, nimmt diese ab. Doch die 
magischen Artefakte sind verschollen. Die 
Weisen Frauen, die einst friedvoll mit ihnen 
regierten, sind in die Wälder geflohen, und Kriegsfürsten herrschen über 
Menschen, Zwerge und Elfen. Die Zeit ist gekommen, dass die Töchter 
aller Völker sich erheben, um die Macht zurückzugewinnen. 
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Die Runenmeisterin   
von Torsten Fink 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Eher unfreiwillig landen die Zwillinge Ayrin 
und Baren beim kauzigen Runenmeister 
Maberic vom Hagedorn. Nun ziehen sie mit 
ihm durchs Land und erlernen die Magie der 
Runen. Ein Handwerk, das viel gefährlicher 
ist, als es den Anschein hat. Bald geraten die 
Zwillinge in ein Spiel finsterer Mächte, in dem 
Hexen, Drachen und die magische Urkraft 
selbst im Verborgenen ihre Fäden spinnen. 
Als sich Ayrins großes magisches Talent 
offenbart, wird klar, dass die Zwillinge etwas mit den Mächten, die die 
Menschheit bedrohen, verbindet. Woher stammt Ayrins Kraft? Schlummert 
etwas Dunkles in dem Mädchen? Wird Ayrins Kunst, die Runen zu 
zeichnen, am Ende über das Schicksal der Menschen entscheiden? 

 
 
Du bist der Liebe nicht egal  
von Kasie West 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Mit anderen Menschen zu sprechen zählt 
nicht zu Kates Lieblingsbeschäftigungen. 
Daher ist sie auch nicht begeistert, dass sie 
die Podcast-Sendung in ihrer Highschool 
moderieren soll. Plötzlich sitzt sie hinter dem 
Mikrofon und verteilt Ratschläge. 
Überraschenderweise ist sie sehr gut darin, 
anderen bei ihren Problemen zu helfen. Doch 
als „Mr. Looking for Love“ sich in der Show 
meldet und nach Tipps in Herzensdingen 
fragt, wird es kompliziert. Denn auf einmal 
steckt Kate selbst mittendrin im Liebeschaos.  

 Mauerpost  
von Maike Dugaro und Anne-Ev Ustorf 
 
Signatur: history 
 
Klappentext: 
Berlin, 1988: Julia ist fünfzehn Jahre alt und 
lebt im Osten der Stadt, direkt an der Mauer. 
Ihre Nachbarin „Oma Ursel“ vermittelt ihr eine 
Brieffreundschaft mit der dreizehnjährigen 
Ines aus Westberlin, Ursels Enkelin. Doch 
die Brieffreundschaft muss streng geheim 
bleiben: Julias Vater duldet keine 
Westkontakte und Ines' Mutter will nichts 
mehr zu tun haben mit dem Staat, aus dem 
sie einst floh. Brief für Brief kommen Ines und 
Julia einem großen Familiengeheimnis auf die Spur ... 
 
 

One Exit : verloren im Untergrund  
von Darkviktory 
 
Signatur: thrill 
 
Klappentext: 
Ein entgleister, brennender Zug. Irgendwo im 
Londoner Tunnelsystem. Zusammen mit 
acht anderen Jungen wacht der 15-jährige 
Fabiu verwirrt auf. Die Jungs kennen sich 
nicht und haben keinerlei Gemeinsamkeiten, 
bis auf eine Information. Sie alle sind Teil der 
Evakuierungsmaßnahme SEED, die Kinder 
und Jugendliche im Untergrund vor dem 
großen Krieg in Sicherheit bringt. Doch 
stimmt diese Geschichte? Als sich der 
Tunnel immer mehr mit Rauch füllt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. 
Verzweifelt suchen die Eingesperrten nach Antworten. Warum und von 
wem wurden sie wirklich hergebracht – und wie kommen sie hier wieder 
lebend raus? 
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Ein Happy End ist erst der Anfang  
von Becky Albertalli 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Wenn Leah Schlagzeug spielt, kommt sie 
nicht so leicht aus dem Takt. Wäre das im 
echten Leben doch auch so! Aber 
manchmal fühlt Leah sich, als ob sie von 
außen auf ihr Leben schaut. Was wird wohl 
nach der Schulzeit kommen? Wird sie ihre 
Freunde überhaupt noch sehen? Dieser 
Gedanke jagt ihr Angst ein – vor allem, weil 
sie für eine bestimmte Person weitaus mehr 
empfindet, als sie sich eingestehen will. 

 
 
Dry  
von Neal und Jarrod Shusterman 
 

Signatur: Science Fiction 
 

Klappentext: 
Die Vorzeichen waren da. Zuerst durften 
Pools nicht mehr befüllt werden. Dann wurde 
es unter Strafe gestellt, den Rasen zu 
bewässern. Doch niemand hatte ernsthaft 
damit gerechnet, dass es so weit kommen 
würde. Als Alyssa an einem heißen Junitag 
den Wasserhahn aufdreht, kommt kein 
einziger Tropfen aus der Leitung. Und nicht 
nur ihr Haus und ihre Straße sind betroffen, 
halb Kalifornien sitzt auf dem Trockenen. Die 
Bevölkerung wird gebeten, Ruhe zu 
bewahren, die Situation sei bald wieder unter 
Kontrolle. Doch das stimmt nicht. Und aus 
einem ungewöhnlich heißen, trockenen Sommer wird plötzlich der 
Sommer, in dem Alyssa um ihr Leben kämpfen muss. 

 Bus 57 : eine wahre Geschichte  
von Dashka Slater 
 
Signatur: reality 
 
Klappentext: 
Der Bus der Linie 57 ist das Einzige, was 
Sasha und Richard miteinander 
verbindet. Richard ist Afroamerikaner, 
geht auf eine öffentliche Schule und hat 
gerade einen längeren Aufenthalt in einer 
betreuten Wohngruppe für jugendliche 
Straftäter hinter sich. Sasha ist weiß, 
besucht eine Privatschule und identifiziert 
sich selbst als agender. Nur acht Minuten 
täglich verbringen Sasha und Richard 
gemeinsam im Bus 57. Bis zu dem Tag, 
als Sasha den langen weißen Rock trägt 
und Richard ihn anzündet. 
 
 

Die Spiegelreisende [01]. Die Verlobten des Winters  
von Christelle Dabos 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Ophelia lebt auf der friedlichen Arche 
Anima. Am liebsten versteckt sie sich 
hinter ihrer Brille und einem langen Schal. 
Dabei hat die junge Frau ganz besondere 
Talente: Sie kann Gegenstände lesen und 
durch Spiegel reisen. Eines Tages wird ihr 
Unheilvolles verkündet: Sie soll auf den 
eisigen Pol ziehen und den Adligen Thorn 
heiraten. Wer ist der Mann, mit dem sie 
von nun an leben soll? Und warum wurde 
ausgerechnet sie auserkoren? Ohne zu 
wissen, was sie erwartet, macht Ophelia 
sich auf den Weg in ihr neues, 
blitzgefährliches Zuhause. 
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Morgen irgendwo am Meer  
von Adriana Popescu 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Was Romy, Konrad, Nele und Julian auf 
ihrem gemeinsamen Weg nach Lissabon 
erwartet, scheint der perfekte 
Sommerroadtrip nach dem Abitur zu sein. 
Doch dass jeder von ihnen weit mehr als 
nur leichte Sommerklamotten im Gepäck 
hat, wird dem eher durch Zufall 
zusammengewürfelten Quartett erst im 
Lauf der Reise klar. Denn in Wahrheit geht 
es bei diesem Roadtrip um nichts weniger 
als die Suche nach sich selbst, dem 
eigenen Leben, der großen Liebe und 
wahrer Freundschaft. 
 
 

Golden Darkness. Stadt aus Licht & Schatten 
von Sarah Rees Brennan  
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Die junge Lichtmagierin Lucie weiß, wie 
man überlebt: mit der perfekten 
Maskerade. Seit sie aus der verarmten 
Dunkelstadt Brooklyn in die reiche 
Lichtstadt Manhattan geflohen ist, spielt 
sie das brave, dankbare Mädchen an der 
Seite des wohlhabenden Ethan. Doch 
Lucies scheinbar heile Welt gerät aus den 
Fugen, als ein geheimnisvoller Fremder 
auftaucht: Carwyn, ein Magier mit einer 
spöttischen Zunge, einem gefährlichen 
Lächeln – und Ethans Gesicht. 

 Renegades [01]. Gefährlicher Freund  
von Marissa Meyer 
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Sie sind eine Vereinigung von Menschen mit 
besonderen Kräften. Nach einem Jahrzehnt 
der Gewalt und Anarchie haben sie in 
Gatlon City für Recht und Ordnung gesorgt: 
die Renegades. Seither gelten sie als 
Helden, zu denen alle aufblicken. Alle außer 
den Anarchisten, die von den Renegades 
vertrieben wurden und die nun im 
Untergrund der Stadt auf Rache sinnen. Die 
17-jährige Nova ist eine von ihnen. Aufgrund 
ihrer besonderen und geheimen Gabe soll 
sie sich bei den Renegades einschleichen, um sie dann von innen 
heraus zu zerstören. Alles verläuft nach Plan, bis sie sich ausgerechnet 
in den jungen Kommandanten Adrian verliebt – und er sich in sie. Eine 
Liebe, die nicht sein darf in Zeiten, wo sich Renegades und Anarchisten 
zum großen Kampf rüsten ... 
 
 

Auf einer Skala von 1 bis 10  
von Ceylan Scott 
 
Signatur: thrill 
 
Klappentext: 
Iris ist tot. Und Tamar sitzt in Lime Grove, 
einer geschlossenen Jugendpsychiatrie, wo 
sie den ganzen Tag sinnlose Fragen 
beantworten soll. Wie fühlst du dich, auf 
einer Skala von 1 bis 10? 
Du weißt schon, dass du dich nicht normal 
verhältst? Was genau ist eigentlich 
passiert? Aber Tamar sagt nichts. Sie kann 
einfach nicht erzählen, was mit Iris geschehen ist. Das Monster lässt es 
nicht zu. 
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