Cryptos
von Ursula Poznanski
Signatur: thrill
Klappentext:
Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: Ein
idyllisches Fischerdorf mit viel Grün und
geduckten Häuschen. Es gibt Schafe,
gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein
kühler Wind. Manchmal lässt Jana es regnen.
Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz
mal wieder so heiß ist, dass man kaum mehr
atmen kann. Jana ist Weltendesignerin. An ihrer
Designstation entstehen alternative Realitäten,
die sich so echt anfühlen wie das reale Leben: Fantasyländer,
Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Aber dann passiert ausgerechnet
in Kerrybrook, der friedlichsten Welt von allen, ein spektakuläres
Verbrechen. Und Jana ist gezwungen zu handeln …

Jugendbuchempfehlungen
der Gemeindebibliothek Ismaning

Firewall
von Erin Jade Lange
Signatur: thrill
Klappentext:
Du hast es satt, immer nur das Opfer zu sein?
Sehnst dich nach ein bisschen Gerechtigkeit? Die
Freunde von Springer sind auch deine Freunde!
Sie wollen Gerechtigkeit - es den Leuten
heimzahlen, die ihren Mitschüler durch schlimme
Mobbingattacken auf dem Gewissen haben. Und
gleichzeitig die Cyber-Stasi, die seitdem sämtliche
Onlineaktivitäten an der Schule auf Strengste
überwacht, austricksen. Dabei soll Eli ihnen helfen.
Eli selbst ist zwar klar, dass das gefährlich werden könnte, aber die
Verlockung, seine Hackerfähigkeiten zu testen, ist einfach zu groß. Doch
was als Spiel beginnt, gerät nach und nach außer Kontrolle, und Eli erfährt,
was passiert, wenn man Gerechtigkeit mit Rache verwechselt.
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Tel.: 089/96209241
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Der Gesang der Orcas
von Antje Babendererde

Meridian Princess [01]. Die Clockmakers Academy
von Anja Ukpai

Signatur: reality

Signatur: fantasy + mystery

Klappentext:

Klappentext:

Gemeinsam mit ihrem Vater, einem Fotografen,
macht Sofie eine weite und ungewöhnlich Reise
in die nordamerikanische Wildnis. Es ist eine
Entdeckungsreise in die Welt und die uralten
Traditionen der Makah-Indianer. Die Makahs, die
früher Walfang betrieben haben, lassen Sofie und
ihren Vater schon kurz nach ihrer Ankunft an
einer Walbeobachtungsfahrt teilnehmen. Die
wilde Küstenlandschaft und die majestätischen Orcas beeindrucken Sofie
tief - ebenso wie die Begegnuns mit dem Makah-Jungen Javid. Als die
beiden ein zweites Mal allein auf das Meer hinausfahren, um die Orcas zu
besuchen, scheint es, als wäre ein unsichtbares Band zwischen ihnen
entstanden. Aber ihre Freundschaft muss schwierige Spannungen
überstehen.

Tief unter den Straßen von London verläuft
der Nullmeridian. Für Jade und den Rest der
Welt ist er der Ort, von dem aus die Zeit
berechnet wird - für die geheime
Zeiterbengesellschaft ist er jedoch ein
magisches Portal in die Unwelt. Das erfährt
Jade an ihrem fünfzehnten Geburtstag. Aber
damit nicht genug: Sie selbst soll eine
Zeiterbin sein! Als solche ist es ihre Aufgabe,
über die Zeit zu wachen und die UnweltDämonen fernzuhalten. Sie kommt an die Clockmakers Academy und
lernt, wie man in die Zeit springt und mit einem Dämonenschwert kämpft.
Diese Fähigkeiten wird Jade auch brauchen - denn Chronos hat es auf
die Herrschaft über die Zeit abgesehen. Und auf Jade ...

Die Valentines - verdammt berühmt [01].
Happy Girl
von Holly Smale

Die Überlieferung der Welt
von Selin Visne
Signatur: fantasy + mystery

Signatur: love + life
Klappentext:
Klappentext:
Hope weiß es ganz genau: Bald wird sie ein Star,
genau wie ihre Mutter, ihr Vater und ihre
Geschwister. Es liegt ihr einfach im Blut. Und bis
es soweit ist, träumt sie sich ihr Leben einfach
selbst zurecht, ganz wie im Film. Mit
romantischen Licht, toller Musik und natürlich
dem schönsten und nettesten Jungen der Welt in der männlichen
Hauptrolle. Denn Filme sind wie das Leben. Nur besser. Man kann die
wunderbaren Augenblicke immer wieder erleben. Und die Teile, die einem
nicht gefallen, schneidet man einfach raus. Doch das Leben hält sich
blöderweise nicht an diese Regel. Und die Liebe erst recht nicht ...

Seit dem Tod ihres Bruders hält Laelia sich und
ihren kleinen Bruder als Taschendiebin mehr
schlecht als recht über Wasser. Bis Nero, der
Herr der kriminellen Unterwelt, auf sie
aufmerksam wird und ihr eine deutliche Warnung
schickt. Hadrian ist als Neros Hand scheinbar am
Ziel seiner Träume, aber will er ihm auch den letzten Teil seiner Seele
verkaufen? Als Hadrian sich gegen Nero wendet, müssen er und Lealia
aus ihrer Heimat fliehen. Die Vision eines Sehers schickt sie und vier
widerwillige Gefährten auf eine gefährliche Reise. Doch jeder von ihnen
hat etwas zu verbergen und mächtige Feinde wollen um jeden Preis
verhindern, dass sich ihre wahre Bestimmung erfüllt ...

Stolen [01]. Verwoben in Liebe
von Emily Bold

Ein Kleid aus Seide und Sternen
von Elizabeth Lim

Signatur: fantasy + mystery

Signatur: fantasy + mystery

Klappentext:

Klappentext:

Wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele
stehlen will, dann läuft etwas gewaltig schief. So
wie bei Abby Woods. Sie hat schon viele Fehler
begangen. Diese haben sie nach Darkenhall
geführt, eine Londoner Schule, die sich rühmt,
auch aus den unbezähmbarsten Schülern
bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan
und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen
noch viel größeren Fehler. Sie stiehlt Bastians Ring, nicht ahnend, welche
Kraft sie damit entfesselt. Denn die beiden Tremblays sind keine
gewöhnlichen Schüler, und der Ring ist kein einfaches Schmuckstück.
Abby gerät in große Gefahr und sie muss erkennen: Einen Tremblay küsst
man nicht.

Maia Tamarin träumt davon, die beste
Schneiderin des Reiches zu werden, aber als
Mädchen ist ihr das Handwerk untersagt. Als
der Kaiser einen Wettbewerb um den Posten
des Hofschneiders ausruft, fasst sie einen
gewagten Plan. Verkleidet als Junge reist sie
an den Hof. Keiner darf ihr Geheimnis
erfahren, doch schon bald zieht sie die
Aufmerksamkeit des geheimnisvollen Magiers Edan auf sich. Um die
schier unmögliche letzte Aufgabe zu erfüllen, begibt sie sich auf eine
gefährliche Reise, die sie fast alles kostet, was ihr lieb und teuer ist.

Für dich soll's tausend Tode regnen
von Anna Pfeffer

Luftschlösser sind schwer zu knacken
von Antje Leser
Signatur: love + life

Signatur: love + life
Klappentext:
Klappentext:
Wer Emi auf die Nerven geht, dem verpasst sie in
Gedanken eine Todesart. Und Sie weiß gerade
nicht, wer mehr nervt: die Neue ihres Vaters, ihr
Strahlemann von Bruder (stirbt bestimmt mal, weil
er auf seiner Schleimspur ausrutscht), oder Erik,
Alphatier an ihrer neuen Schule, der einen auf cool
macht und sie ständig provoziert. Als Emi sich in
Chemie mit Erik anlegt, kracht es wortwörtlich zwischen den beiden. Die
Strafe dafür sind acht Samstage Graffiti schrubben. Mit Erik! Kann das
Leben noch beschissener sein? Um aus der Nummer rauszukommen,
schlägt Emi einen Wettstreit vor. Doch Erik ist nicht kleinzukriegen. Emi
wünscht ihm tausend Tode an den Hals, bis sie merkt, dass er längst nicht
so nervig ist, wie sie dachte ...

Es ist nicht gerade Liebe auf den ersten
Blick, als Jonas und Nika aufeinandertreffen.
Denn Jonas erwischt Nika, als sie bei ihm
einbricht. Nicht weil sie etwas gegen ihn
persönlich hat, sondern weil das ihr Job ist.
Nika gehört zu einem Familienclan, der sich
auf Wohnungseinbrüche spezialisiert hat.
Wenn sie nicht liefert, machen die anderen
Druck. Doch Nika und Jonas begegnen sich
wieder. Zufällig. Und Jonas zeigt ihr, dass
das Leben nicht nur aus Sackgassen
besteht. Aber einfach aussteigen ist nicht.
Plötzlich schwebt nicht nur Nika, sondern
auch Jonas in größter Gefahr.

Pretty Dead : Wenn zwei sich lieben, stirbt die Dritte
von Stefanie Hasse

Data Leaks [01]. Wer macht die Wahrheit?
von Mirjam Mous

Signatur: thrill

Signatur: thrill

Klappentext:

Klappentext:

Die noble Fairchild Academy wird von einem
Skandal erschüttert: Die Schülerin Sarah
Matthews - wunderschön, geliebt, beneidet - ist
auf einem Schulball in den Armen ihres
Freundes Chase zusammengebrochen und
gestorben. War es ein schrecklicher Unfall - oder
Mord?
Als die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, ändert
sich für fünf Jugendliche aus Sarahs Umfeld
alles. Denn schnell ist klar, dass jeder von ihnen
ein Motiv hatte. Allen voran Chase, Sarahs
Freund, und Brooke, ihre beste Freundin ...

Die Geschwister Holden und Prissy leben in
Paradise, einer Stadt ohne Armut, Kriminalität und
Umweltverschmutzung. Doch Holden hat es satt,
sich von smarten Geräten vorschreiben zu lassen,
was er tun darf und was nicht. Er stiftet Unruhe,
wo er nur kann, aber eines Tages geht er zu weit.
Denn wer die öffentliche Harmonie stört, den sperren die Ordnungskräfte
ins berüchtigte Cliffton Institut - und nicht alle kehren lebend von dort
zurück.
Als Holden ins Institut gebracht wird, bricht Prissys heile Welt
zusammen. Ihre letzte Hoffnung ist der geheimnisvolle Hacker Mo, der
alles über Prissy zu wissen scheint. Er will Holden befreien, wenn Prissy
sich im Gegenzug an einem riskanten Coup beteiligt: eine Cyberattake
auf den Supercomputer der Regierung, die ganz Paradise in Trümmer
legen könnte.

Vor uns das Meer : Drei Jugendliche. Drei Jahrzehnte. Eine
Hoffnung
von Alan Gratz
Signatur: reality
Klappentext:
Wenn das eigene Zuhause zu einem Ort der
Angst und der Unmenschlichkeit wird, ist es
kein Zuhause mehr.
Josef ist 11, als er 1939 mit seiner Familie aus
Deutschland vor den Nazis fliehen muss. Isabel
lebt im Jahr 1994 in Kuba und leidet Hunger auch sie begibt sich auf eine gefährliche Reise
in das verheißungsvolle Amerika. Und der 12jährige Mahmoud verlässt im Jahr 2015 seine
zerstörte Heimatstadt Aleppo, um in
Deutschland neu anzufangen.

Panic Hotel : letzte Zuflucht
von Stephan Knösel
Signatur: science fiction
Klappentext:
Ein Konflikt zwischen Atommächten eskaliert.
Reiche Menschen haben sich rechtzeitig in
Bunker eingekauft, die wie Luxushotels
funktionieren. Nur hier ist ein Überleben noch
möglich. Auch für Janja und Wesley ist so ein Bunker die letzte
Rettung. Als Bediensteten werden sie jedoch wie Sklaven
behandelt und ihre Liebe birgt lebensbedrohliche Gefahren für sie.
Als plötzlich Menschen verschwinden, lehnen sich die beiden gegen
das System auf.

