
Clans of London [01]. Hexentochter  
von Sandra Grauer 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Als Caroline den geheimnisvollen Ash 
kennenlernt, ahnt sie nicht, dass ihr Leben 
schon bald in seinen Händen liegen wird. 
Denn Ash ist ein Magier und Caroline eine 
Hexe. Eine Hexe, deren Magie nie aktiviert 
wurde - und das wird sie an ihrem 18. 
Geburtstag das Leben kosten. Während 
Caroline und Ash alles daransetzen, dieses 
Schicksal durch ein magisches Ritual 
abzuwenden, kommen sie sich immer näher. 
Doch dann erfährt Caroline, dass die beiden mächtigsten Hexenclans von 
London Jagd auf sie machen. Denn Caroline ist Teil einer uralten 
Prophezeiung. Und sollte diese sich erfüllen, sind die Hexenclans dem 
Untergang geweiht ... 
 
 

Das Herz der Zeit [01]. Die unsichtbare Stadt : Roman  
von Monika Peetz 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Lena: ein Mädchen ohne Vergangenheit. 
Aber mit tausend Fragen. Und nicht einmal 
ihre beste Freundin Bobbie kann sie 
beantworten, obwohl sie sonst immer alles 
weiß. 
Dante: ein Junge mit verschiedenfarbigen 
Augen. Er kommt aus einer anderen Welt. 
Und vielleicht hat er die Antworten, nach 
denen Lena sich so sehnt.  
Eine geheimnisvolle Uhr mit acht Zeigern 
verbindet ihre Welten. Eine Reise beginnt, 
die die Grenzen des Unvorstellbaren 
sprengt. 
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Kristallblau [01]. Magisches Blut  
von Amy Ewing 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
»Unser Blut ist magisch. Wir sind 
Cerulean.« Diese Sätze hat Sera schon oft 
gehört, aber ihre Fragen über die 
Vergangenheit beantwortet niemand. Sera 
spürt, dass die Hohepriesterin wie auch ihre 
Mutter ein Geheimnis hüten. Als sie 
ausgewählt wird, ihre Welt zu retten und 
sich dafür opfern soll, fügt sich Sera 
dennoch in ihr Schicksal. Doch weder stirbt 
sie, noch kann sie zunächst ihre Aufgabe 
erfüllen. Stattdessen muss Sera in einer völlig anderen Welt einen Kampf 
um Leben und Tod führen. 
 
 

Das Hotel der Erinnerung  
von Chelsea Bobulski 
 
Signatur: horror 
 
Klappentext: 
Nell hat schon in vielen Hotels gewohnt, 
doch das imposante Grand Winslow Hotel 
fühlt sich endlich an wie ein Zuhause. Hier 
kann sie tanzen, bekommt den Kopf fei. 
Doch dann hört sie Stimmen. Und wird in 
ihren Träumen von einem toten Jungen 
heimgesucht, der sie vor etwas warnen 
will. Nell sucht nach Erklärungen und stößt 
bei ihrer Recherche auf eine Tragödie um 
ein Mädchen namens Lea. Zwischen den 
beiden gibt es eine Verbindung - und die 
führt geradewegs in die Arme des 
Hotelangestellten Alex, der gleichermaßen 
anziehend wie geheimnisvoll ist ... 

 Das Labyrinth des Fauns  
von Cornelia Funke und Guillermo del Toro 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in 
die Berge, wo ihr neuer Stiefvater mit seiner 
Truppe stationiert ist. Der dichte Wald, der ihr 
neues Zuhause umgibt, wird für Ofelia zur 
Zufluchtsstätte vor ihrem unbarmherzigen 
Stiefvater. Ein Königreich voller verzauberter 
Orte und magischer Wesen. 
Ein geheimnisvoller Faun stellt dem Mädchen 
drei Aufgaben. Besteht sie diese, ist sie die 
lang gesuchte Prinzessin des Reiches. 
Immer tiefer wird Ofelia in eine phantastische 
Welt hineingezogen, die wundervoll ist und 
grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse siegen? 

 
 
 
Unter dem Zelt der Sterne  
von Jenn Bennett 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Früher waren Zorie und Lennon beste 
Freunde - und kurze Zeit sogar mehr als das. 
Doch seit dem Homecoming-Ball letztes Jahr 
herrscht zwischen ihnen Funkstille, und auch 
ihre Familien haben sich nichts mehr zu 
sagen. Dann wird ein Campingtrip mit 
Freunden zum Desaster und Zorie strandet in 
der Wildnis. Zusammen mit dem Jungen, der 
ihr das Herz gebrochen hat: Lennon. Auf sich 
allein gestellt und ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen, 
kommen endlich all ihre Gefühle zum Vorschein. Aber haben Zorie und 
Lennon den Mut, einen Neuanfang zu wagen? 
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Secret Game : brichst du die Regeln, brech ich dein Herz 
von Stefanie Hasse 
 
Signatur: thrill 
 

Klappentext: 
Ivorys Leben könnte perfekt sein: Sie hat ein 
Stipendium für die St. Mitchell, eine Privat-
schule an der New Yorker Upper East Side, 
und sie ist glücklich mit ihrem Mitschüler 
Heath. Doch an der St. Mitchell gibt es eine 
gefährliche Tradition: DAS SPIEL. Keiner 
weiß, welcher Schüler in diesem Jahr die 
anonymen Nachrichten verschickt, doch allen 
ist klar: Wer die Aufgaben darin nicht erledigt, 
wird bestraft. Als Heath sich plötzlich von Ivory 
abwendet, ahnt sie, dass DAS SPIEL 
dahintersteckt. Kurz entschlossen lässt sie 
sich auch darauf ein und gerät in einen Sog aus Geheimnissen und 
Intrigen, aus dem es kein Entrinnen gibt. 
 

 
The Kingdom. Das Erwachen der 
Seele  
von Jess Rothenberg 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
In der spektakulärsten Fantasy-
Erlebniswelt aller Zeiten ist "Happily ever 
after" nicht nur ein Versprechen, sondern 
Gesetz. Zauberhafte Prinzessinnen und 
biotechnische Kreaturen aus längst 
vergangenen Zeiten vereinen sich an 
einem Ort voller Schönheit und Magie. 
Hier wird dir jeder Wunsch von den Augen 
abgelesen, und all deine Träume erfüllen 
sich. Aber sei vorsichtig, was du dir wünscht, denn der Schein trügt und 
Märchen können tödlich enden.  

 Alles okay  
von Nina LaCour 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Marin hat alles hinter sich gelassen, ist 
Tausende Kilometer geflohen vor ihrem 
alten Leben, vor der Lüge, als die sich ihr 
Leben entpuppt hat. Doch der Schmerz 
lässt sich nicht abschütteln. Als das 
College über Weihnachten die Pforten 
schließt, steht plötzlich Marins beste 
Freundin Mabel vor der Tür. Und mit ihr 
all die Erinnerungen an zu Hause, an 
Sommernächte am Strand. Marin wird 
konfrontiert mit allem, was sie zurück-
lassen wollte. Und sie begreift, dass sie 
eine Wahl hat: weiter im Verdrängen zu verharren oder ins Leben 
zurückzukehren. 
 
 

Mega Awkward : Voll peinlich, aber gut drauf!  
von Beth Garrod 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Die 15-jährige Bella ist die Größte - wenn es 
darum geht, ihr Leben zu versemmeln. 
Prädestiniert durch ein Mundwerk, das ihrem 
Hirn nicht gehorcht, und der Fähigkeit, sich 
binnen Sekunden vor jedem Typen bis auf 
die Knochen zu blamieren. Doch als sie Zac 
kennenlernt, steht für Bella fest, er MUSS sie 
zum Schulball begleiten. Dem entgegen steht 
allerdings ein Geheimnis, das so mega-
awkward ist, dass Bella bei ihrem Hirn am 
liebsten auf "delete" drücken würde. Was 
kann da also noch schiefgehen? Oh, ja, genau: absolut alles! 
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Schatten Serie [01]. Im Schatten des Fuchses  
von Julie Kagawa 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Sie hält das Schicksal Iwagotos in ihren 
Händen: die Gestaltwandlerin Yumeko. Nur sie 
kann verhindern, dass sich eine dunkle 
Prophezeiung erfüllt, die das gesamte 
Königreich in die Finsternis stürzt. Dazu muss 
Yumeko eine geheime Schriftrolle in einen 
entlegenen Tempel bringen. Als sich ihr 
unterwegs der Samurai Tatsumi anschließt, ist 
Yumeko zunächst überglücklich: Die Reise ist 
lang und gefährlich. Doch sie muss dem 
Samurai verschweigen, dass sie genau das 
hat, wonach er sucht. Und auch er hütet ein 
Geheimnis, das sie beide umbringen könnte. Vor allem, wenn sie sich 
ineinander verlieben ... 
 
 

Ashes and Souls : Schwingen aus Rauch und Gold  
von Ava Reed 
 

Signatur: fantasy + mystery 
 

Klappentext: 
Prag wird die goldene Stadt genannt, doch 
Mila sieht dort unendlich viel grau. Denn sie 
hat eine besondere Fähigkeit: Sie kann den 
Tod vorhersehen. Menschen, die bald 
sterben werden, verlieren in Milas Augen 
jegliche Farbe. Verzweifelt versucht sie, 
diesen Fluch loszuwerden, und gerät dabei 
in den Kampf zwischen Licht und 
Dunkelheit. Schnell findet sie heraus, dass 
Himmel und Hölle ganz anders sind, als sie 
es sich vorgestellt hat. Für welche Seite 
wird Mila sich entscheiden? 
 

 ON:OFF  
von Ann-Kristin Gelder 
 

Signatur: thrill 
 

Klappentext: 
Niemals hätte Nora damit gerechnet, sich 
in eine Zielperson zu verlieben. Aber ihr 
Herz schlägt schon schneller, wenn sie nur 
an Alex denkt. Und nach einigen Aufträgen 
weiß sie, dass der Technologiekonzern 
NGS für seine illegalen Forschungen 
notfalls über Leichen geht. Aussteigen ist 
keine Option, auch dafür hat der Konzern 
gesorgt. Also muss Nora die 
Bewusstseinssynchronisierung mit Alex 
durchführen. Doch dann werden die 
Liebenden nicht mehr zueinander finden, denn ist der eine wach, schläft 
der andere ... Und schlimmer noch: Nora weiß, dass Alex Leben nun am 
seidenen Faden hängt! 
 
 

Eilza and her monsters  
von Francesca Zappia 
 
Signatur: Englisch 
 
Klappentext: 
In the real world, Eliza Mik is shy, weird, 
and friendless. Online, she's 
LadyConstellation, the anonymous 
creator of the wildly popular webcomic 
Monstrous Sea. Then Wallace Warland, 
Monstrous Sea's biggest fanfiction writer, 
transfers to her school und draws into a 
life offline she never could have 
imagined. But when Eliza's secret is 
accidentally shared with the world, 
everything she's built - her story, her 
relationship with Wallace, and even her 
sanity - begins to fall apart. 
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