
Ein bisschen Konfetti macht noch keine Freundin  
von Inés María Jiménez 
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Als die 16-jährige Cecilia, genannt Cilia, an die 
neue Schule kommt, erwartet sie alles Mögliche, 
aber nicht das: Gleich am ersten Tag wird sie 
von Hel angesprochen und in ihre Clique 
aufgenommen. Und Hel ist nicht irgendwer - Hel 
ist ein cooles, auffällig gekleidetes und 
tonangebendes Mädchen. Zum ersten Mal seit 
Langem fühlt sich Cilia nicht mehr als 
Außenseiterin, sie hat sogar plötzlich eine beste Freundin! Dass Hel dabei 
immer bestimmt, wo es langgeht, ist Cilia anfangs egal. Aber dann fängt 
Hel an, Cilia vor allen anderen bloßzustellen. Wie weit darf eine beste 
Freundin gehen? 
 
 

Like a good girl  
von Claire Eliza Bartlett 
 
Signatur: thrill 

 

Klappentext: 
Die Rebellin. Die Streberin. Die Cheerleaderin. Das 
tote Mädchen. Wie jede gute Highschool in Amerika 
hat die Jefferson-Lorne-High alles davon. Nach dem 
schockierenden Mord an Emma Baines stehen drei 
ihrer Mitschülerinnen ganz oben auf der Liste der 
Verdächtigen: Claude, die notorische Partygängerin. Avery, die Kapitänin 
der Cheerleader. Und Gwen, die angehende Klassenbeste. Jede der drei 
hatte etwas zu verbergen, und die einzige Frage, die sich die Polizei stellt, 
ist: Welche von ihnen hat Emma, die alle nur als das „gute Mädchen“ 
kannten, auf dem Gewissen? Doch die Dinge sind nicht immer so wie sie 
scheinen, und Emma hatte selbst Geheimnisse, von denen niemand etwas 
ahnt. Während immer mehr Lügen ans Licht kommen, tickt die Uhr. Denn 
Emmas wahrer Mörder läuft noch frei herum – und es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis ihm ein weiteres Mädchen zum Opfer fällt. 
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Escape Room : es gibt kein Entkommen  
von Maren Stoffels 
 
Signatur: thrill 

 
Klappentext: 
Bereit für eine Nacht im Escape Room? 
Alissa, Sky, Milas und Mina wollen sich einfach 
einen tollen Abend machen. Also nichts wie los zu 
einem Escape-Room-Event. Alles ganz easy. Sie 
wählen ein Spiel aus. Lassen sich in einen Raum 
sperren. Finden die Hinweise. Lösen die Rätsel. 
Haben jede Menge Spaß. Und sind wieder 
draußen nach 60 Minuten – zumindest war das 
der Plan. Aber was, wenn der Raum zur tödlichen Falle wird ... 
 
 
 
 
 

The Crown Between Us [01]. Royales Geheimnis  
von Ada Bailey 
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Reichtum, Macht und Luxus – all das könnte für 
Alpha nicht weiter entfernt sein. Zumindest bis ihr 
Stiefvater sie nach einem missglückten 
Einbruchsversuch auf das Eliteinternat Westby 
schickt. Und obwohl Alpha sich nichts aus den 
Reichen und Schönen von Antira macht, ist sie 
plötzlich gefangen in einem Netz aus Intrigen, 
Dramen und Geheimnissen. Einziger Lichtblick ist 
der charmante Aaron Kingston, der sie mit seinen 
smaragdgrünen Augen sofort in seinen Bann zieht. Doch Aaron ist 
niemand Geringeres als der Cousin des Thronerben von Antira. Ein 
gefährliches Spiel um ihr Herz beginnt … 
 

 Zeit der Lügen 
von Monica Hesse 
 
Signatur: history 

 
Klappentext: 
USA 1944: Der Krieg scheint weit entfernt, für 
Haruko in Colorado genau wie für Margo in 
Iowa. Bis die beiden plötzlich in einem 
Internierungslager in Texas landen, weil ihre 
Väter als "feindliche Ausländer" gelten. Margots 
Familie besucht im Lager Abstand von den 
Nazis zu halten. Als einziges deutschstämmiges 
Mädchen geht Margot mit den 
Japanischstämmigen auf die Highschool und lernt dort Haruko kennen. 
Während Haruko wütend auf ihren Vater ist, weil er ihr nicht erzählt, 
weshalb sie hier sind, sieht Margot mir Schrecken, wie ihr Vater sich 
allmählich den Nazis annähert. Zwischen den beiden Mädchen entsteht 
eine innige Freundschaft, für die sie zunächst keine Worte haben. Aber 
können sie einander trauen an einem Ort, an dem niemand die Wahrheit 
sagt? 
 
 

Als wir Tanzen lernten  
von Nicola Yoon 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Evie glaubt nicht mehr an die Liebe. Erst recht 
nicht, als etwas Unfassbares geschieht – sie 
kann plötzlich die Zukunft von Liebespaaren 
voraussehen. Evie versucht noch, mit dieser 
seltsamen Gabe zurechtzukommen, als sie bei 
einem Tanzkurs auf X trifft, der alles verkörpert, 
was Evie ablehnt: Abenteuerlust, 
Risikobereitschaft, Leidenschaft. Evie will sich auf keinen Fall in X 
verlieben. Denn schließlich enden alle Liebesgeschichten tragisch. Doch 
je länger sie mit X tanzt, desto mehr stellt Evie infrage, was sie über das 
Leben und die Liebe zu wissen glaubt ... 



Bounty Hunter : der erste Auftrag  
von Heiko Wolz 
 
Signatur: action + fun  

 
Klappentext: 
Kopfgeldjäger machen gesuchte Personen 
ausfindig und übergeben sie gegen eine Belohnung 
den Behörden. Die offizielle Bezeichnung für 
Kopfgeldjäger lautet fugitive recovery agents. 
Umgangssprachlich nennt man sie auch bounty 
hunters. Der 15-jährige Grayson erhält ein Angebot, 
das er nicht ablehnen kann: Er soll Teil von Team Ghost werden - eine 
Gruppe von Jugendlichen, die Jagd auf flüchtige Verbrecher machen. Das 
Auswahlverfahren ihres Auftraggebers, das Kautionsbüro Steel & Partner, 
ist hart. Doch zusammen mit seinem Kumpel Isaac, der supersportliche 
Réka, Angeber Benedict und Außenseiter Matthew beweist Gray, dass sie 
genau die richtigen für den Job sind. Als ihr erster richtiger Auftrag 
chaotischer läuft als geplant, droht alles aus dem Ruder zu laufen. Wird es 
Gray gelingen, die Mission noch zu retten? 
 
 

Lost Moments [01]. The moment I lost you  
von Rebekka Weiler  
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Vier Jahre. So lang ist es her, dass Mias bester 
Freund auf einer Party in ihren Armen gestorben 
ist und sie sich mühevoll wieder aufgerappelt hat. 
Aber vier Jahre reichen niemals aus, um für diesen 
Moment gewappnet zu sein: Plötzlich steht Nathan 
Dawson vor ihr. Der Mensch, der ihren besten 
Freund auf dem Gewissen hat und dem Mia nie wieder begegnen wollte. 
Dennoch kreuzen sich ihre Wege immer häufiger, und allmählich 
entwickeln sich zaghafte Gefühle. Doch egal, wie sehr Mia und Nathan 
sich dagegen zu wehren versuchen – zwischen ihnen entsteht etwas, das 
alte Wunden heilen könnte … oder neue verursacht. 

 Truth or dare : Triff deine Wahl  
von Maja Köllinger 
 
Signatur: thrill 

 
Klappentext: 
Sie sind die perfekte Clique: Brianna, Yves, 
Xenia und Kian. Gegen Ende der 
Highschoolzeit droht ihre Freundschaft zu 
zerbrechen. Ein gemeinsamer 
Campingausflug soll die Clique wieder 
zusammenschweißen. Doch schon der erste 
Abend beginnt mit zu viel Alkohol und Streit. 
Und endet mit Kians Tod. War es ein Unfall 
oder Mord? 
 
 
 

Halt die Klappe und küss mich  
von Meredith Tate 
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Stella Greene und Wesley Clarke können sich 
nicht ausstehen. Nicht nur, dass sie erbitterte 
Rivalen sind, wenn es darum geht, die besten 
Noten einzufahren, auch bei abfälligen 
Bemerkungen und dreckigen Tricks stehen sich 
die beiden in nichts nach. Was Stella und Wes 
jedoch nicht ahnen: Sie haben mehr gemeinsam 
als sie denken. Beide sind Fans einer beliebten 
TV-Serie und beginnen, anonym miteinander zu 
chatten – ohne zu wissen, wer auf der anderen 
Seite ist. Während sich die beiden online immer näherkommen und auch 
im echten Leben ein Schulprojekt Stella und Wes dazu zwingt, mehr Zeit 
miteinander zu verbringen, müssen beide erkennen, dass sie einander 
besser verstehen als irgendjemand sonst … 
 



Die Chroniken von Solaris [01]. Air Awoken  
von Elise Kova 
 
Signatur: fantasy + mystery  
 

Klappentext: 
Seit jeher fürchtet Vhalla Magie - bis eine 
einzige Nacht ihr Leben in der Bibliothek von 
Solaris für immer verändert. Aldrik, Kronprinz 
und mächtigster Feuerzähmer des Reiches, 
wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Vhalla 
sein Leben rettet, erwacht ihre Luftmagie und 
schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen 
ihnen - denn Vhalla ist eine Windläuferin, die 
erste seit 150 Jahren. Während sie und Aldrik 
sich immer näherkommen, muss Vhalla eine 
Entscheidung treffen: ihre Magie annehmen 
oder ein für alle Mal aufgeben. Doch ihre Kräfte 
sind gefürchtet und könnten Solaris alles kosten ... 
 
 

Snowflakes All Around Us  
von Sarah Saxx 
 

Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Ein Praktikum in einer Konditorei in Fjarora! 
Emelie traut ihren Augen nicht. Sie darf im 
Winter in das skandinavische Königreich reisen 
und ihrem Traum vom eigenen Laden ein 
Stückchen näherkommen. Bei ihrer Ankunft ist 
sie von der Schneelandschaft verzaubert - bis 
ein Hundeschlitten in wahnsinnigen Tempo die 
Fahrbahn kreuzt. Schockiert hält Emelie dem 
Besitzer eine Standpauke, bevor sie merkt, 
dass dieser nicht nur äußerst zerknirscht, sondern ebenso attraktiv wie 
geheimnisvoll ist. Was keiner der beiden ahnt: Es war nicht ihre letzte 
Begegnung. Denn der Schlittenführer ist Frederik, Prinz von Fjarora. Und 
Emelie wird vor allem für den Palast backen. 

 Tupac is back  
von Tobias Steinfeld 
 
Signatur: reality 

 
Klappentext: 
Cem und Eddy sind geschockt – das Graffiti ihres 
großen Vorbilds wurde übermalt. Aber auf der 
Bank vor der leeren Mauer sitzt ein Typ, der dem 
Gangsterrapper verblüffend ähnlichsieht. Tupac 
lebt! Echt jetzt? Hier in ihrem Spießerviertel? Das 
wird Tupac aber so was von aufmischen! Doch 
von wegen Thug Life! Tupac schaut lieber "Bebende Herzen" und wird 
höchstens dem Bonsai gefährlich, den er beschneidet. Cem und Eddy 
müssen ihn unbedingt wieder in die Spur bringen. Doch dabei legen sie 
sich mit den Falschen an und geraten selbst in Gefahr ... 

 
 
Der dunkelste aller Zauber  
von Margaret Rogerson 
 
Signatur: fantasy + mystery  

 
Klappentext: 
Wenn Elisabeth eins weiß, dann das: Alle 
Zauberer sind abgrundtief böse. Seit sie als 
Findelkind vor einer der Großen Bibliotheken von 
Austermeer ausgesetzt wurde, ist sie zwischen 
magischen Grimoires großgeworden – Büchern, 
die in den Regalen flüstern, ihre Eisenketten zum 
Klirren bringen und sich in tödliche Monster aus 
Tinte und Papier verwandeln, wenn man sie provoziert. Als durch einen 
Sabotageakt das gefährlichste Grimoire der ganzen Bibliothek 
freikommt, gibt man Elisabeth die Schuld daran. Elisabeth bleibt nichts 
Anderes übrig, als sich ausgerechnet an ihren Erzfeind zu wenden – den 
Zauberer Nathaniel Thorn. Zusammen mit ihm und seinem dämonischen 
Diener Silas findet sich Elisabeth bald im Fadenkreuz einer 
jahrhundertealten Verschwörung wieder. Und diese droht, nicht nur alle 
Großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern die 
ganze Welt … 

 


