
Beastmode [01]. Es beginnt  
von Rainer Wekwerth 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
Fünf Jugendliche mit übernatürlichen 
Fähigkeiten sind die letzte Hoffnung der 
Menschheit: Damon Grey, ein unheimlich gut 
aussehender, zweihundert Jahre alter Dämon. 
Amanda Nichols, die von sich behauptet, eine 
Göttin zu sein. Wilbur Night, der am ganzen 
Körper tätowiert ist und für fünf Sekunden die 
Zeit anhalten kann. Malcolm Floyd, ein nicht 
kleinzukriegender Vollnerd, der unverwundbar 
ist. Und Jenny Doe, halb Mensch, halb Maschine, die keinerlei Erinnerungen 
an ihre Vergangenheit hat. Sie müssen herausfinden, was es mit dem 
mysteriösen Energiefeld auf sich hat, das im Pazifischen Ozean entdeckt 
wurde. Wissenschaftler vermuten, dass es ein gigantisches Portal ist, das 
in eine andere Dimension führt. Doch bislang ist keiner je zurückgekehrt ... 
 

 
Die Ungeheuerlichen : das Böse ist auf deiner Seite  
von Paul Durham 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Düstere Legenden ranken sich um Rileys 
Heimatstadt. Eines Nachts erwacht eine von 
ihnen in Gestalt der totgeglaubten Nobolde 
wieder zum Leben. Die Einzigen, die die Stadt 
vor Monstern aus den Sümpfen beschützen 
können, sind die Ungeheuerlichen. Doch die 
hat der Graf vor langer Zeit zu Aussätzigen 
erklärt. Kann Riley den Ungeheuerlichen 
vertrauen, oder soll sie sich an die Regeln 
halten, die ihr von klein auf eingebläut 
wurden? Ist es möglich, dass es manchmal die 
Bösen braucht, um die wahren Monster zu besiegen? 
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Hold me now  
von Julie Chapel 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Ciao, Beauty, Partys and Lifestyle. Jessica kann 
es nicht fassen: Zur Strafe für das verpatzte 
Schuljahr schicken ihre Eltern sie für zwei 
Monate in ein Hotel am Meer. Dort soll sie als 
Zimmermädchen arbeiten. Ein Albtraum wird 
wahr. Jazz vermisst ihr freies Leben, und ganz 
besonders Marc ... Marc, der ihr zum Abschied 
gesagt hat, dass er sie vermissen wird. Nun 
muss sie sich mit Noah, dem Sohn des 
Hotelbesitzers, herumärgern. Bis er ihr überraschend Tauchunterricht 
anbietet. Unter Wasser wird Jazz klar: Noah ist gar nicht so eiskalt, wie er 
sich gibt – und seine Berührungen durchzucken sie wie Stromstöße. Aber 
Beziehungen zwischen Mitarbeitern im Hotel sind verboten, und dann ist da 
ja auch noch Marc ... 
 
 

Silver Whispers – Die Geisterflüsterin  
von Mara Purnhagen 
 
Signatur: horror 
 
Klappentext: 
Die sechzehnjährige Charlotte sehnt sich nach 
Normalität. Doch ihre Eltern sind exzentrische 
Forscher, die mit ihren Fernsehsendungen 
übernatürliche Phänomene widerlegen. Bei 
ihrer neuesten Recherche ist ihre Crew einem 
hundert Jahre alten Vermisstenfall auf der 
Spur, als plötzlich die Eltern des verschollenen 
Mädchens aus dem Jenseits Kontakt mit 
Charlotte aufnehmen. Dabei hat sie gerade 
mehr als genug um die Ohren mit einer neuen 
Schule und neuen Freunden, die mit eigenen gespenstischen 
Geheimnissen kämpfen ... 

 Falling Skye [01]. Kannst du deinem Verstand trauen?  
von Lina Frisch 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
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 … 
 
 

Die Nervensäge, meine Mutter, Sir Tiffy, der Nerd und ich  
von Michael Gerard Bauer 
 

Signatur: love + life 
 

Klappentext: 
Das perfekte Leben der Maggie Butt soll endlich 
beginnen, deshalb hat sie sich einiges 
vorgenommen: Sie möchte an der neuen Schule 
eine beste Freundin finden, sie will eine glatte 
Eins in Englisch schaffen, und sie muss unbedingt 
eine zumutbare Begleitung für den Abschlussball 
auftreiben. Der unwesentliche Haken dabei: Das 
Schuljahr dauert gerade noch zwei Monate. Und 
dann ist da noch der neue Lover ihrer Mutter. 
Diese Nervensäge gibt plötzlich überall ihren Senf 
dazu und macht damit alles noch schlimmer. Der ganz normale Wahnsinn 
im Leben eines jungen Mädchens also. 
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Shadowscent [01]. Die Blume der 
Finsternis  
von P. M. Freestone 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Im Kaiserreich Aramtesch haben Düfte 
Macht – und diejenigen, die sie 
beherrschen! Ausgerechnet am 
Blütenmond passiert in den geheimen 
Gärten der Hüterin der Düfte die 
Katastrophe: Der Kronprinz, der gerade 
erst angereist war, liegt vergiftet am Boden. 
Rakel, der armen Dienerin mit einem 
besonderen Talent für Düfte, und Ash, dem 
Leibwächter des Prinzen, fällt die eigentlich unlösbare Aufgabe zu, das 
rettende Gegenmittel zu finden. Dafür müssen die beiden kryptische 
Geheimnisse aus uralten Zeiten entschlüsseln und ihre eigenen 
verborgenen Wahrheiten erkennen … 
 
 

Gods of Ivy Hall [01]. Cursed Kiss  
von Alana Falk 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Erins Lippen sind gefährlich. Denn sie ist keine 
normale Studentin am Ivy Hall College: Sie ist 
eine Rachegöttin im Dienst von Hades – und 
dazu verdammt, jungen Männern mit einem 
Kuss die Seele zu stehlen. Niemals darf sie 
sich verlieben, das ist Erins wichtigste Regel. 
Bis sie auf einer Verbindungsparty Arden 
begegnet und plötzlich alles anders ist. Ardens 
Nähe, seine Blicke, seine zufälligen Berührungen wecken Gefühle in Erin, 
die sie nicht empfinden darf. Denn ein einziger Kuss würde sein Schicksal 
besiegeln ... 
 

 By Your Side  
von Beth Anne Miller 
 

Signatur: love + life  

 
Klappentext: 
Für einen winzigen Moment hat Amelia beim 
Autofahren nicht Acht gegeben – und nun 
liegt ihre beste Freundin Carrie im Koma. 
Amelia versinkt in Trauer und 
Schuldgefühlen, bis sie einen Entschluss 
fasst: Sie wird an Carries Stelle eine 
Trekkingtour über die schottische Isle of 
Skye antreten – und das, obwohl sie Sport 
hasst. Gleich zu Beginn gerät Amelia mit 
dem schlecht gelaunten, aber unverkennbar sexy Tourguide Rory 
aneinander. Und doch ist da sofort etwas zwischen ihnen. Langsam lernt 
Amelia, hinter Rorys undurchdringliche Fassade zu blicken. Aber beide 
haben mit den Dämonen ihrer Vergangenheit zu kämpfen und Angst, ihr 
Herz erneut zu verlieren. 
 
 

Night of Crowns [01]. Spiel um dein Schicksal  
von Stella Tack 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
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. 
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The Perfect Date  
von Steve Bloom 
 

Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Als Brooks einem Mädchen aus der Patsche hilft 
und als Ersatz-Date für den Abschlussball 
einspringt, hat er nur die besten Absichten. Nie 
hätte er damit gerechnet, dass der Vater des 
Mädchens ihm zum Dank einen ordentlichen 
Batzen Geld in die Hand drückt und sich bald 
weitere verzweifelte Eltern bei ihm melden. Auf 
einmal steht Brooks vor dem Geschäftsmodell 
seines Lebens: Von nun an bietet er den meist schüchternen Töchtern 
reicher Eltern seine Dienste als – rein platonische – Begleitung zu 
Schulbällen und ähnlichen Events an. Eine echte Win-win-Situation! Was 
soll da schon schiefgehen? Nur leider hat Brooks weder mit der 
bezaubernden Shelby noch der anstrengenden Celia gerechnet ... 

 
 

Vortex : der Tag, an dem die Welt zerriss  
von Anna Benning 
 
Signatur: science fiction 

 
Klappentext: 
Für Elaine ist es der wichtigste Tag ihres Lebens: 
In Neu London findet das spektakuläre 
Vortexrennen statt, und sie ist eine der 
Auserwählten. Hunderte Jugendliche jagen bei 
dem Wettkampf um den Globus – doch nicht zu 
Fuß. Sie springen in die Energiewirbel, die die 
Welt vor Jahrzehnten beinahe zerstört haben. Der Sprung in einen Vortex 
ist lebensgefährlich, doch gelingt er, bringt er einen wie ein geheimes 
Portal in Sekunden von einem Ort zum anderen. Elaine will das Rennen 
um jeden Preis gewinnen. Doch mitten im Vortex erwacht eine Macht in 
ihr, die die Welt erneut erschüttern könnte. Und der Einzige, der Elaine 
nun zur Seite stehen kann, ist ein Junge, der nichts mit ihr zu tun haben 
will … 

 World Runner [01]. Die Jäger  
von Thomas Thiemeyer 
 
Signatur: thrill 
 
Klappentext: 
Sie nennen sich Runner und spielen das 
aufregendste Spiel der Welt. Auf der Jagd 
nach geheimen Schätzen sind sie bereit, alles 
zu geben. Denn der Sieg wird sie zu Helden 
machen. Tim ist Runner aus Leidenschaft. Als 
er eines Tages eine Einladung des 
mysteriösen Medienkonzerns GlobalGames 
erhält, zögert er keine Sekunde, die Challenge anzunehmen. Sieben 
Claims wurden an sieben verborgenen Orten in Deutschland versteckt. 
Hundert Jugendliche gehen ins Rennen. Alle mit nur einem Ziel: zu 
gewinnen. Tim merkt bald, dass er es nicht ohne Hilfe schaffen kann. In 
der faszinierenden Annika, genannt Sakura, findet er eine Verbündete. 
Doch kann er ihr wirklich trauen? Oder kämpft am Ende doch jeder für 
sich allein? 

 
 
The haven [01]. Im Untergrund  
von Simon Lelic 
 
Signatur: action + fun 
 
Klappentext: 
Unter den Straßen Londons liegt er verborgen, 
versteckt vor den Augen der Erwachsenen: The 
Haven. Ein geheimer Zufluchtsort für 
Flüchtlingskinder, Straßenkids und Waisen – wie 
Ollie. Gerade noch war Ollies Leben vollkommen 
normal, und plötzlich ist er Teil der geheimen Untergrundorganisation 
Haven. Innerhalb von 24 Stunden muss er gemeinsam mit dem 
Ermittlungsteam den Sohn des berüchtigten Gangchefs Danny Hunter 
finden – oder einer von ihnen wird sterben. Ein turbulentes Rennen 
gegen die Zeit beginnt, doch je näher Ollie und seine Freunde ihrem Ziel 
kommen, desto klarer wird ihnen, dass noch eine weitaus größere 
Bedrohung auf sie wartet.                                                                                              
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