
Kronox - Vom Feind gesteuert  
von R. T. Acron 
 
Signatur: action + fun 

 
Klappentext: 
Seit Tagen wacht Paul exakt um 4:07 Uhr völlig 
gerädert auf. Eines Morgens geht er zu dem Boot, 
an dem er seit Monaten mit Hingabe arbeitet, - und 
steckt es in Brand. Er selbst kann in letzter Sekunde 
gerettet werden. Ihm fehlt aber jede Erinnerung. 
Doch dann tauchen Snoop, Yesim und Anh auf, die 
zum exakt gleichen Zeitpunkt ähnlich verstörende Erfahrungen gemacht 
haben. Alle vier tun plötzlich Dinge, die sie eigentlich nie tun würden, und 
sie nutzen Fähigkeiten, die sie eigentlich nicht haben. Sie folgen dabei einer 
Art inneren Stimme, gegen die sich keiner von ihnen wehren kann ... 
 
 
 

Wie du mich siehst  
von Tahereh Mafi 
 
Signatur: reality 
 

Klappentext: 
Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum 
Albtraum geworden. Sie hat genug von den 
unverschämten Blicken, den erniedrigenden 
Kommentaren und den physischen Attacken, die 
sie ertragen muss, weil sie Muslima ist und ein 
Kopftuch trägt. Sie flüchtet sich ins Musikhören und 
in das Breakdance-Training mit ihrem Bruder und 
dessen Freunden. Shirin hat beschlossen, 
niemandem mehr zu trauen. Bis sie an ihrer neuen 
High School den Jungen Ocean trifft. Er ist der erste 
Mensch seit langem, der Shirin wirklich 
kennenlernen möchte. Erschrocken weist Shirin ihn 
harsch zurück. Ocean ist für sie aus einer Welt, aus 
der ihr bisher nur Hass und Ablehnung 
entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders ... 
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Nightrunner : Vergiss, wer du warst  
von Lukas Hainer 
 
Signatur: science fiction  

 
Klappentext: 
Evelyn und Leonow leben in einer Welt voller 
Kämpfe: Arm gegen Reich, der richtige gegen 
den falschen Glauben. Um zu überleben, 
werden sie zu Nightrunnern – Schatzjägern auf 
der Suche nach geheimen Wunderwaffen und 
verschütteten Artefakten. Dabei ahnt Evelyn 
nicht, dass sie ein Geheimnis in sich trägt. Ein 
Geheimnis, das sie mit Leonow verbindet und 
das der Schlüssel zur Herrschaft über die 
gesamte Welt ist. Für beide geht es jetzt um Leben und Tod, denn nicht 
nur irdische Mächte haben es auf sie abgesehen … 
 
 
 

Das Gegenteil von Hasen  
von Anne Freytag 
 
Signatur: reality 

 
Klappentext: 
Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und 
trotzdem in verschiedenen Welten. Julia, 
Marlene und Leonard im Zentrum der 
Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer 
Umlaufbahn. Dann geschieht etwas, das alles 
verändert: Eines Morgens macht plötzlich 
eine Internetseite die Runde, die bis dato auf 
privat gestellt war. Darauf zu finden sind 
Julias ungefilterte Gedanken, Bomben in 
Wortform, die sich in kürzester Zeit viral 
verbreiten. Wer hinter der Aktion steckt, ist 
zunächst unklar, doch nach und nach kommt 
heraus: Gründe dafür hätten einige. 
 

 Alliances - A trick of light  
von Stan Lee & Kat Rosenfield 
 
Signatur: science fiction  

 
Klappentext: 
Cameron, ein nur mäßig erfolgreicher YouTuber 
(16 Abonnenten), wird während eines 
Livestreams auf dem Eriesee plötzlich vom Blitz 
getroffen. Das Video geht viral und Cameron ist 
endlich so berühmt, wie er immer sein wollte. 
Allerdings liegt er mit einem brummenden 
Schädel im Krankenhaus. Erst zu Hause stellt 
Cameron fest, dass der Krawall in seinem Kopf 
von den elektronischen Gegenständen in seiner 
Umgebung stammt. Er kann sich mental mit ihnen verbinden und sie 
manipulieren: sein Smartphone, seinen Laptop, das Fitnessarmband 
seiner Mutter und sogar den Kühlschrank. Diese Superskills wird 
Cameron auch brauchen, denn eine dunkle Macht bedroht den Planeten, 
deren Zerstörungskraft all unsere Vorstellungen sprengen wird.  
 

 

Es war die Nachtigall  
von Katrin Bongard 
 

Signatur: love + life 
 

Klappentext: 
Die 16-jährige Marie kämpft mit einer Gruppe 
von Freunden für den Tierschutz und gegen 
den Klimawandel. Sie will etwas verändern. 
Bei einem Konzert ihrer Lieblingsband trifft sie 
ausgerechnet auf Ludwig von Brockdorff, 
einen engagierten Jäger. 
Obwohl beide vom ersten Moment an eine 
starke Verbindung spüren, prallen zwei 
Welten aufeinander. Können eine radikale 
Umweltaktivistin und ein traditionsbewusster 
junger Jäger trotz der Vorurteile und 
Hindernisse ihrer Familien und Freunde zusammen sein? 
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[01]. Promised  
von Kiera Cass 
 
Signatur: science fiction  

 
Klappentext: 
Hollis ist am Ziel ihrer Träume angekommen: 
Der König liegt ihr zu Füßen und liest ihr alle 
Wünsche von den Augen ab. Jeden Moment 
wird er ihre Verlobung bekanntgeben, schon 
bald wird sie Königin sein - die mächtigste 
und reichste Frau des Kontinents. Doch dann 
taucht ein mysteriöser Fremder auf, und ein 
heimlicher Kuss verändert Hollis ganze Welt. 
Die Augen des Volkes sind auf die zukünftige 
Königin gerichtet. Und niemand ahnt, welche 
Stürme in ihr toben, während sie lächelt. 
 
 

Zane gegen die Götter [01]. Sturmläufer  
von J. C. Cervantes 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext: 
"Achtung! Wer meine Geschichte lesen 
will, muss sich zu völligem 
Stillschweigen verpflichten. Das meine 
ich ernst! Oder möchtest du, dass die 
Götter ihre Wie-räche-ich-mich-
möglichst-grausam-an-einem-Teenager-
Skills an mir ausprobieren? 
Wenn die rausfinden, dass ich den 
Todesgott befreit und auf die Welt 
losgelassen habe ... 
Dann geht's mir sowas von an den 
Kragen! 
Also: Wenn du dieses Buch aufschlägst, 
hängst du mit drin. 
Ich habe dich gewarnt!" 

 Glow - Die Macht der Gedanken  
von Eva Murges 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext: 
Die achtzehnjährige Poppy kämpft als 
Changerin gegen die dunklen Gedanken der 
Menschen und setzt dabei täglich ihr Leben 
aufs Spiel. Mit ihrer besonderen Gabe kann 
sie Emotionen sehen und diese positiv 
verändern, um Verbrechen zu verhindern. 
Doch als in ihrer Heimatstadt mehrere Morde 
geschehen, die selbst Poppys Radar 
entgangen sind, gerät sie ins Kreuzfeuer. 
Denn ausgerechnet ihr Name steht ganz oben auf einer mysteriösen 
Liste. Hat möglicherweise der geheimnisvolle Cole etwas damit zu tun, 
der auf einmal in Emerald Falls aufgetaucht ist? Poppy verstrickt sich 
mehr und mehr in einem Netz aus Intrigen und Gefahren und muss 
schon bald lernen, dass eine Entscheidung nicht nur ihr Herz, sondern 
eine ganze Welt ins Wanken bringen kann … 
 
 

Die Tribute von Panem [00]. Das Lied von Vogel und Schlange 
von Suzanne Collins 
 
Signatur: science fiction  

 
Klappentext: 
Es sind die 10. Hungerspiele. 
Er ist ihr Mentor, sie sein Tribut. 
Verbunden in einem aussichtslosen 
Kampf. 
Folgt er den Regeln des Spiels? 
Oder seinem Wunsch, zu überleben? 
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Sandcastle Empire  
von Kayla Olson 
 
Signatur: science fiction  

 
Klappentext: 
Vor dem Kriegt war Edens Leben einfach. Es 
gab Klimaanlagen, Eiscreme und lange Tage 
am Strand. Dann kam der Umsturz und alles 
änderte sich. Jetzt herrschen "Die Wölfe" und 
kontrollieren sämtliche Ressourcen. Sie töteten 
Edens Familie und ihre Freunde, zerstörten ihr 
Zuhause und internierten sie in einem 
Gefangenenlager. Aber Eden weigert sich 
aufzugeben. Sie kennt die Koordinaten des einzigen neutralen Ortes der 
Erde, einer Insel names Refugium, und gemeinsam mit drei anderen 
Gefangenen setzt sie alles daran, dieses Paradies zu erreichen. Doch 
auch der Insel lauern Gefahren. Gefahren, die tödlicher sein könnten als 
die Welt, die Eden hinter sich gelassen hat ... 
 
 

Blackcoat Rebellion [01]. Das Los der Drei  
von Aimée Carter 
 
Signatur: science fiction  

 
Klappentext: 
Kitty Doe hat die Wahl: entweder ein Leben als 
"Drei", in dem sie nur niedrige Arbeiten 
verrichten darf und nicht besonders alt wird, 
oder ein Leben als "Sieben", in dem sie Mitglied 
der einflussreichen Hart-Familie wäre und damit 
Teil der reichen Elite. Dafür müsste sie in die 
Rolle von Lila Hart schlüpfen, der Nichte des 
Premierministers. Kitty hofft auf eine bessere 
Zukunft für sich und ihren Freund Benjy und 
zögert nicht lange. Doch sie gerät mitten in ein 
gefährliches Intrigenspiel. Wer hat die echte Lila Hart auf dem Gewissen? 
Kitty kann eigentlich niemanden trauen und hat bald nur noch ein Ziel: 
überleben. 

 Ich sehe was, was du nicht siehst  
von Mel Wallis de Vries 
 
Signatur: thrill  

 
Klappentext: 
Emma ist verschwunden. Das letzte Mal 
haben ihre Freundinnen sie auf dem 
Schulweihnachtsfest gesehen. Seitdem gilt 
sie als vermisst. Zwar fehlt sie Lilly, Anouk, 
Bo und Mabel, dennoch beschließen die 
Mädchen schweren Herzens, den mit Emma 
geplanten Urlaub auch ohne sie anzutreten. 
Doch auf dem Campingplatz in Frankreich 
werden die Freundinnen das Gefühl nicht los 
beobachtet zu werden. Eine nach der anderen sind sie sich sicher: 
Emmas Mörder hat es auch auf sie abgesehen! 
 
 
 

Home Girl  
von Alex Wheatle 
 
Signatur: reality 

 
Klappentext: 
Naomi ist erst 14, hat aber schon mehr 
Enttäuschungen und Stress erlebt als die 
meisten Erwachsenen je erleben werden. Ihr 
Vater säuft, ihre Mutter hat sich umgebracht. 
Jetzt kommt sie schon wieder in eine neue 
Pflegefamilie? ... 
Die Goldings. Haben schon zwei Pflegekinder, 
ist doch immer dasselbe. Doch diesmal 
kommt alles anders: Colleen und Tony 
Golding sind schwarz und eigentlich ziemlich cool für Pflegeeltern. 
Sharyna und Pablo, ihre neuen Geschwister, sind sogar mehr als okay. 
Nur mit Kim und Nats, ihren Freundinnen, läuft es irgendwie nicht mehr 
ganz so gut, und langsam muss sich Naomi die Frage stellen, ob sie 
ihnen noch vertrauen kann? ...  
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