
Chaos walking : der Roman zum Film 
von Patrick Ness 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
Todd Hewitt ist der letzte Junge seiner 
Heimatstadt. Und diese Stadt ist anders. In ihr 
gibt es keine Frauen. Nur Männer. Und 
jedermann hört die Gedanken aller anderen. 
Rund um die Uhr. Es gibt kein Privatleben. Es gibt 
keine Geheimnisse. Oder doch? Nur einen Monat 
vor dem Geburtstag, der ihn auch zum Mann 
machen wird, stolpert Todd unvermutet über 
einen Ort, an dem absolute Stille herrscht. Und 
dort trifft er: ein Mädchen. Doch das ist unmöglich. Oder haben ihn alle ein 
Leben lang belogen? Todd komm einem ungeheuerlichen Geheimnis auf 
die Spur. Und nun bleibt ihm nur eines: mit diesem Mädchen um sein Leben 
zu rennen ... 
 
 

 
Die Eiskönigin - Elsas Suche : a twisted tale  
von Jen Calonita 
 
Signatur: fantasy + mystery  
 
Klappentext: 
Was wäre, wenn Elsa und Anna sich nie 
kennengelernt hätten? 
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern muss 
Prinzessin Elsa sich schneller in ihre Rolle als 
Königin von Arendelle fügen als gedacht. Und auf 
magische Weise gehen damit lang verschüttete 
Erinnerungen einher. Erinnerungen an ein ihr 
bekannt erscheinendes Mädchen. 
Wer ist dieses Mädchen, das ihr so schmerzhaft bekannt und innig vertraut 
vorkommt? Elsa macht sich auf die Suche nach ihr und beginnt eine 
gefährliche Reise, um einen schrecklichen Fluch zu lösen. 
Wird Elsa herausfinden, was ihr seit Jahren fehlte? 
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So leise wie ein Sommerregen  
von Leonie Lastella 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
In Hopes gebrochenem Herzen ist kein Raum 
für die Liebe. Doch als sie Cooper kennenlernt, 
verblassen Trauer und Schmerz. Aber kann sie 
ihren Gefühlen wirklich folgen? 
Auch Cooper, der sich geschworen hat, nie 
wieder eine falsche Entscheidung zu treffen, 
weiß nicht, ob er dieses Mädchen wiedersehen 
sollte. Aber ist es klug, nicht auf sein Herz zu 
hören? 
 
 
 
 

Scarlett & Browne [01]. Die Outlaws  
von Jonathan Stroud 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Ein tragisches Unglück in ihrer Vergangenheit 
hat Scarlett McCain zur Gesetzlosen 
gemacht. Inzwischen ist sie eine geschickte 
Bankräuberin, hervorragende Kämpferin und 
Meisterschützin. Nach einem ihrer Beutezüge 
trifft sie bei ihrer Flucht durch die Wälder auf 
den hilflosen etwa gleichaltrigen Albert 
Browne. Wider besseres Wissen erklärt sich 
Scarlett bereit, ihm zu helfen. Ein fataler 
Fehler. Halb England ist dem Jungen auf den 
Fersen, der über eine geheimnisvolle 
Fähigkeit verfügt, und die andere Hälfte jagt Scarlett wegen ihrer Überfälle. 
Und so beginnt eine halsbrecherische Flucht durchs ganze Land, die 
Verfolger im Nacken ... 
 

 Soul Food  
von Elizabeth Acevedo 
 
Signatur: reality 
 
Klappentext: 
Obwohl es ihr Abschlussjahr an der 
Highschool ist, hat Emoni das Gefühl, 
wichtige Entscheidungen immer nur für 
andere treffen zu müssen. Mit ihrer kleinen 
Tochter wohnt sie bei der Großmutter, und 
nach der Schule arbeitet sie in einem 
Burgerladen, um zum Lebensunterhalt 
beizutragen. Der einzige Ort, wo sie ihre 
Verantwortung loslassen kann, ist die Küche, 
denn Kochen ist ihre Leidenschaft - und ihre 
große Begabung. Man sagt, dass in all ihren Gerichten etwas Magisches 
steckt, das die Menschen in ihrem Innersten berührt. Doch kann Emoni 
es schaffen, an sich selbst zu denken und ihre eigenen Träume zu 
verwirklichen, wenn das Leben ihr immer wieder Steine in den Weg legt? 
 
 
 
 

Immer kommt mir das Leben 
dazwischen  
von Kathrin Schrocke 
 
Signatur: reality 
 
Klappentext: 
Seit Karl im Traum sein toter Opa erschienen 
ist, will er unbedingt YouTube-Star werden. 
Aber immer kommt ihm etwas dazwischen: 
Seine Oma möchte in eine Hippie-WG 
ziehen, sein Schwarm Irina schleppt eine 
Katzenfrau als ersten Follower an und seine 
oberschlauen Cousins lüften ein Familiengeheimnis. Als sich dann auch 
noch die Polizei an Karls Fersen heftet, ist das Chaos perfekt ... 



Scholomance [01]. Tödliche Lektion  
von Naomi Novik 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Die Scholomance ist eine Magierschule, wie es 
sie noch nie gegeben hat: keine Lehrer, keine 
Ferien, keine Freundschaft und nur sehr 
ungleich Überlebenschancen. Es gibt nur zwei 
Arten, wieder aus der Schule herauszukommen 
- die Abschlussprüfung oder den Tod ... 
Galadriel, genannt El, ist bestens vorbereitet auf 
die Gefahren der Scholomance. Sie hat zwar 
niemanden, der ihr hilft, aber eine starke dunkle 
Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen 
könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde auch ihre 
Mitschüler treffen. Anders als der unerträgliche Schulstar Orion, der 
ständig Leben rettet, tut El deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen - 
es sein denn, sie hat keine andere Wahl ... 
 
 
 

Sommernerdstraum  
von Cornelia Franke 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Eine Woche zelten mit ihren Freunden im 
Nirgendwo, sich in fantastische Abenteuer 
stürzen und einmal jemand anderes sein - oder 
in ihrem Fall ganz sie selbst: Lady Ruby, die 
starke, beliebte Anführerin ihres Rollenspiel-
Teams. 
Aus Not an Mitspielern lädt sie den Gamer Ben 
ein, der Gefallen an ihrem bisher geheim 
gehaltenen Hobby findet. Oder doch an Ruby selbst? Und dann taucht 
auch noch ihr Ex Hendrik auf, mit dem Ruby noch eine Rechnung offen 
hat.  

 Broken things - Alles nur (k)ein Spiel  
von Lauren Oliver 
 
Signatur: thrill 
 
Klappentext: 
"An jenem Tag brachen sie schweigend auf 
und jede von ihnen trug einen besonderen 
Gegenstand. Mia hatte eine Tasche voll 
Steine dabei um damit den Opferkreis zu 
kennzeichnen. Brynn hatte die Streichhölzer. 
Und Summer trug das Messer." 
 
Am Ende des Tages ist Summer tot und Mia 
und Brynn scheinen die Schuldigen zu sein. 
Die Mädchen, die mit gerade einmal 13 Jahren ihre beste Freundin 
ermordeten. Fünf Jahre später wirft ein neuer Hinweis plötzlich Fragen 
auf und der wahre Täter will um jeden Preis verhindern, dass die 
Wahrheit ans Licht kommt ... 
 
 
 
 

Concrete rose  
von Angie Thomas 
 
Signatur: reality 
 
Klappentext: 
Die Welt des 17-jährigen Maverick steht 
Kopf - er ist unerwartet Vater geworden. 
Über Nacht wird Mavs Leben zum 
Albtraum. Wie soll er neben der Schule für 
seinen Sohn da sein und gleichzeitig als 
Dealer seine Familie über Wasser halten? 
Der einzige Ausweg: sich von seiner Gang 
loszusagen. Doch die King Lords lassen 
keinen der ihren einfach so ziehen ... 
 
 



Durch die Nacht und alle Zeiten  
von Eva Völler 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Als Lori mit ihrer Familie ein historisches 
Festival besucht, begegnet sie nachts im 
Wald dem jungen Engländer Thomas. Er ist 
verkleidet wie ein Soldat aus einem früheren 
Jahrhundert, und genauso altmodisch redet 
er auch. Zuerst will Lori es nicht glauben, 
aber schließlich begreift sie, dass er wirklich 
aus der Vergangenheit stammt! Sie soll ihm 
helfen, dorthin zurückzukehren – wenn da nur 
nicht auf einmal dieses Knistern zwischen 
ihnen wäre … 
 
 
 
 

Dunkelnacht  
von Kirsten Boie 
 
Signatur: history 
 
Klappentext: 
Eine bayerische Kleinstadt, wenige Tage vor 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs: 
 
"Sebastian Reithofer fragt nicht, warum der 
Clemens das tut, der Clemens fragt sich 
auch nicht. Weil es richtig ist. Weil auch in 
diesen Zeiten irgendwer das Richtige tu n 
muss, einfach weil es richtig ist." 

 Die Gilead-Saga [01]. Das Buch des Wisperns  
von Peter Schwindt 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Als eine uralte finstere Macht ihren Weg in 
unsere Welt sucht, werden drei Relikte zu 
den wichtigsten Waffen im Kampf um die 
Zukunft. Drei Freunde müssen erkennen, 
wer sie wirklich sind, um am Ende mehr als 
nur die Menschheit zu retten. Von den 
Wüsten Arabiens durch die Gefilde eines 
alten Reichs über die stürmische See des 
Nordens geht die Reise nach Britannien, wo 
ein Tor zur Finsternis aufgestoßen wurde. 
Ein Tor, das nur Hakim, Finn und Berit 
gemeinsam wieder verschließen können. 
 

 
RC 2722 - Gefährliche Freiheit  
von David Moitet 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
Oliver reibt sich den Unterarm, gleich über 
dem Puls, wo ein Nummer auf seiner hellen 
Haut leuchtet: RC 2722. RC steht vermutlich 
für "Refugié Climatique", Klimaflüchtling, 
denkt er. Fünfzehn Jahre später hat Oliver 
die Schrecken der Flucht fast vergessen. 
Noch immer ist die Erdoberfläche verseucht 
und unbewohnbar. Der unterirdische 
Schutzraum, in dem er aufgewachsen ist, 
bietet Sicherheit. Aber keine Perspektiven. Doch dann findet Oliver 
Fußspuren, die aus dem Bunker herausführen. Als kurz darauf sein 
Vater unter mysteriösen Umständen stirbt und sein Bruder verbannt 
wird, fasst Oliver einen Entschluss: Er muss raus! Dire Freiheit kostet ihn 
fast das Leben. Dann begegnet er Tsché ... 

 


