
Cyborg : Der letzte Gegner  
von Chris Bradford 
 
Signatur: action + fun 
 
Klappentext: 
Scott ist von dem berühmte Spieleentwickler 
Vince Powers auserwählt, dessen neues Spiel 
zu testen. Virtual Combat, ein Video-
Kampfspiel, das sich unglaublich echt anfühlt. 
Scott muss gegen immer stärkere Gegner 
antreten, um weiterzukommen. Doch als seine 
Rivalin Kate in der virtuellen Arena 
verschwindet, beginnt Scott sich zu fragen, ob 
das alles doch mehr ist als ein Spiel. Wer ist 
der wahre Gegner? Kann man dieses Game 
noch stoppen? Und wer besteht gegen das 
noch lebendigere, noch tödlichere Update? 
 
 
 
City of Villlains [01]. Geheimnisvolle Mächte  
von Estelle Laure 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext:  
Mary Elizabeth Heart ist tagsüber eine High-
School-Schülerin, doch nachts arbeitet sie als 
Praktikantin bei der Polizei von Monarch City. 
Seit Jahren gibt es Spannungen zwischen der 
wohlhabenden Elite der Stadt und ihren 
Plänen, das verfallende Viertel namens „The 
Scar“ zu aufzuwerten, das einst das 
Epizentrum aller magischen Dinge war.  
Als die Tochter einer der mächtigsten 
Geschäftsleute der Stadt vermisst wird, freut 
sich Mary Elizabeth, dass man sie auf den Fall 
ansetzt. Doch was mit einer einzigen Vermisstenmeldung beginnt, 
vervielfacht sich bald und führt sie in den Kaninchenbau einer Stadt in 
Aufruhr … 

 
  

 
 
 
  

 
 

Jugendbuchempfehlungen 

der Gemeindebibliothek Ismaning 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeindebibliothek Ismaning 

Mühlenstraße 17 
85737 Ismaning 

Tel.: 089/96209241 
E-Mail: bibliothek@ismaning.de 

www.bibliothek-ismaning.de 
 
 

mailto:bibliothek@ismaning.de
http://www.bibliothek-ismaning.de/


Nächte im Tunnel  
von Anna Woltz 
 
Signatur: history 
 
Klappentext: 
Fast jede Nacht wird die Stadt bombardiert. Ella 
und ihr kleiner Bruder Robbie suchen Schutz in 
den weitverzweigten Tunneln der U-Bahn. Wie 
Sardinen liegen die Menschen dort unten dicht an 
dicht auf dem Boden. Auch Jay ist darunter, der 
sich ganz allein durchschlägt, und Quinn, die vom 
Landsitz ihrer Eltern abgehauen ist, um im 
Krankenhaus zu helfen. Nach und nach erzählen 
sich die vier von ihrem Leben und von ihren 
Hoffnungen für die Zukunft. Sie werden zu einer eingeschworenen 
Gemeinschaft, die auch dann nicht zerbricht, als das Schlimmste passiert. 
Denn das Leben fängt gerade erst an. 
 
 
Hidden Lies : mein Geheimnis kann dich töten  
von Charlotte Richter 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
Opfer und Täter. Gesunde und infizierte. Nach 
dem Ausbruch von Morbus Shade ist Karas Welt 
in zwei Lager geteilt und es scheint unmöglich, die 
Seiten zu wechseln. Fast unmöglich. 
Mit niemanden darf sie darüber sprechen, dass 
das lebensgefährliche Virus in ihr lauert. Doch 
dazu ist die rettende Medizin fast aufgebraucht 
und dann wir Kara sich wieder in ein hyperaggressives Monster 
verwandeln. In diesem Zustand wird sie alle in Gefahr bringen, die ihr 
nahestehen: ihre Eltern, ihren kleinen Bruder und auch Adrian, den 
einzigen Menschen, mit dem sie sich unbeschwert und glücklich fühlt. 
Doch Adrian hat fast seine gesamte Familie durch Morbus Shade verloren 
und ist entschlossen, alle Infizierten zu bekämpfen. Und damit nicht 
genug. Denn Kara hat etwas getan, das sie sich selbst niemals verzeihen 
wird - und das ihre Liebe unwiederbringlich zerstören würde.  

 The Other Side of the Sky [01]. Die Göttin und der Prinz  
von Amie Kaufman & Meagan Spooner  
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Über den Wolken von Alciel schweben 
glänzende Himmelsstädte. In den Schatten 
darunter aber existiert eine dunklere Welt mit 
uralten Tempeln und dem Glauben an Magie. 
Doch keines der beiden Reiche weiß von dem 
anderen. Als Nimh beobachtet, wie Prinz North 
mit seinem Flugzeug ins Darunter abstürzt, ist 
das für sie die Bestätigung einer 
Prophezeiung. Nimh ist die wiedergeborene 
Göttin ihrer Welt, die ihr darbendes Volk retten 
will. North hingegen glaubt nicht an die Zauber 
und Vorhersagen dieser Welt, aber er muss einen Weg zurück finden zu 
seiner Seite des Himmels. Zögernd gehen die beiden ein Bündnis ein, 
das schnell zu mehr wird. Ihre Schicksale sind miteinander verwoben, 
aber ihre Nähe ist verboten, denn als lebende Göttin darf Nimh von 
keinem Menschen berührt werden ... 
 
 
Das verborgene Zimmer von Thornhill Hall  
von Christian Handel 
 
Signatur: horror 
 
Klappentext: 
England 1897: Irgendwer hat es auf den 16-
jährigen Colin abgesehen. Denn kaum auf 
dem alten Anwesen seiner Mutter 
angekommen, stößt ihn jemand die Treppe 
hinunter. Als er als Geist wiedererwacht, hat er 
nur drei Tage Zeit, um doch noch in sein altes 
Leben zurückzufinden. Und nur eine einzige 
Person kann ihn sehen und ihm helfen. Doch 
der gutaussehende Theodore McKenzie ist 
ihm nach ihrer ersten Begegnung nicht gerade 
wohlgesonnen ... 



Maple-Creek [01]. Meet me in Maple Creek  
von Alexandra Flint 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext: 
Innerhalb eines Augenblicks ist in Miras Leben 
nicht mehr so, wie es einmal war: Eben noch 
schlendert sie mit ihren Freunden über den Uni-
Campus und genießt die herbstliche Idylle ihrer 
Heimatstadt Maple Creek - im nächsten Moment 
steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, von dessen 
Existenz sie nichts gewusst hat. An seiner Seite ist 
sein bester Freund Joshka, der einen Wirbelsturm der Gefühle in Mira 
auslöst. Hinter Joshkas grünen Augen und Narben verbergen sich mehr 
Geheimnisse, als ein Mensch haben sollte, und Mira ahnt, wie sehr sich 
sein bisheriges Leben in der New Yorker Untergrundszene von ihrem 
unterscheidet. Entgegen aller Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen, und 
auch Joshka beginnt, seine harte Schale abzulegen. Doch seine 
Vergangenheit ist ihm wie ein Schatten bis nach Maple Creek gefolgt und 
droht nun, die beiden gewaltsam auseinanderzureißen ... 
 
 
#No game : jetzt ist Schluss mit Schweigen  
von Natasha Friend 
 
Signatur: reality 
 
Klappentext: 
Nora steht unter Schock. Obwohl sie keinen Tropfen 
Alkohol getrunken hat, wacht sie halb nackt und 
vollkommen orientierungslos auf einem Golfplatz 
auf. Ein Mitschüler hat wohl Schlimmeres 
verhindert, als er drei Typen in die Flucht 
geschlagen hat. Nora würde am liebsten alles 
vergessen, immerhin ist sie ja noch glimpflich 
davongekommen. Ihre beste Freundin Cam sieht 
das jedoch anders: Sie will, dass Nora an die Öffentlichkeit geht. Denn so 
ein Übergriff darf nicht ungestraft bleiben. Als klar wird, dass noch mehr 
Mädchen betroffen sind und eine Art perverses Spiel hinter allem steckt, 
erkennt Nora schließlich: Sie kann nicht länger schweigen. 

 Stay Alive : das ist kein Spiel  
von Frank M. Reifenberg 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext:  
Mit mehr als einer Milliarde Spielerinnen und 
Spielern weltweit ist Seven Souls mehr als 
nur ein Spiel. Wer mitmacht, wird rund um 
den Globus zum Star. Wer gewinnt, wird 
sagenhaft reich. Voraussetzung ist, dass 
man überlebt.  
Hunter, Jaden, Joey, Rebel und Maggie 
haben es geschafft: Sie zählen zu den 
wenigen Gamern, die Seven Souls bis zum 
Ende durchgespielt haben. Nun soll das Spiel in der Realität 
weitergehen – auf einer einsamen Insel. Doch dann gerät plötzlich alles 
außer Kontrolle ... 
 
 
Emily Seymour [01]. Totenbeschwörung für Anfänger  
von Jennifer Alice Jager 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Es gibt keinen schlechteren Start in eine 
Beziehung, als den süßen Typen, in den man 
sich Hals über Kopf verliebt hat, aus Versehen 
umzubringen. Emily Seymour, die wohl 
miserabelste Totenbeschwörerin der magischen 
Welt, schafft genau das. Noch dazu trifft es 
ausgerechnet Ashton Goodwin, den Sohn einer 
verfeindeten Magierfamilie. Will Emily ihn 
wiederbeleben, muss sie nicht nur einen 
verbotenen Zauber sprechen, sondern auch ein paar ihrer Lebensjahre 
opfern. Sie ahnt nicht, dass hinter Ashtons Ableben mehr steckt als ein 
Missgeschick - und dass sie schon bald mit einem schlecht gelaunten 
Untoten an ihrer Seite die größte Verschwörung aufdecken muss, die die 
magische Welt je gesehen hat … 



Theoretisch perfekt  
von Sophie Gonzalez 
 
Signatur: love + life 
 
Klappentext:  
Jeder weiß: Wer Hilfe in Sachen Liebe benötigt, 
wendet sich an Spind 89. Was niemand weiß: Hinter 
den anonymen Ratschlägen steckt Darcy Phillips. Und 
so soll es, wenn es nach Darcy geht, auch bleiben. 
Doch dann wird Darcy ausgerechnet von Alexander 
Brougham – seines Zeichens Schwimm-Ass und 
heißester Typ der Schule – beim Leeren des Spinds 
erwischt. Darcy will unbedingt verhindern, dass ihre geheime Identität 
auffliegt. Denn wenn herauskommt, dass sie hinter dem Spind steckt, 
könnten einige Dinge ans Licht kommen, auf die sie nicht gerade stolz ist. 
Damit Brougham Darcys Geheimnis für sich behält, bleibt ihr also nichts 
Anderes übrig, als seinen persönlichen Dating-Coach zu spielen. Das Ziel? 
Broughams Ex-Freundin zurückgewinnen. Was soll da schon schiefgehen? 
 
 
Spring Storm [01]. Blühender Verrat  
von Marie Graßhoff 
 
Signatur: science fiction 
 
Klappentext: 
An der Academy of Cosmic Powers werden nur 
Menschen angenommen, die nach einem 
Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt 
haben. Als Cora den Aufnahmetest besteht, geht für 
sie ein Traum in Erfüllung - denn offiziell hat man bei 
ihr nie eine Cosmic Power nachweisen können. Doch der Traum wird 
schnell zum Albtraum: einige der Studierenden sehen sie als Eindringling - 
so auch die mutige und selbstbewusste King, die alles verkörpert, was 
Cora gerne wäre. Ausgerechnet zu ihr fühlt sich Cora hingezogen ... Aber 
King macht ihr schnell klar, dass sie nichts von Cora hält. Als allerdings ein 
Krieg zwischen Cosmics und Menschen auszubrechen droht, ist 
Zusammenhalt wichtiger denn je und Cora und King müssen 
zusammenarbeiten. Können sie in Anbetracht der Gefahr ihre Rivalität 
überwinden? 

 True Crown [01]. Die Lady und der Lord Magier  
von Olivia Atwater 
 
Signatur: fantasy + mystery 
 
Klappentext: 
Ein Mädchen ohne Furcht und Schüchternheit - 
welch ein Skandal! 
 
Theodora Ettings, im Kindesalter von einem Elf 
der Hälfte ihrer Seele beraubt, kennt weder 
Furcht, Scham noch Schüchternheit oder was 
man sonst so von einer britischen Debütantin des 
19. Jahrhunderts erwarten dürfte. Dass sie sich 
von all den anderen jungen Ladies so abhebt, ist ihrer Familie ein Graus. 
Doch gerade Doras unkonventionelles Verhalten erregt die 
Aufmerksamkeit des Lord Magiers des Königreichs, als sie im Gefolge 
ihrer Familie in der Londoner Gesellschaft auftaucht. Die Freundschaft 
mit dem umstrittenen Lord Magier könnte Dora allerdings endgültig zum 
gesellschaftlichen Outcast machen. Aber zugleich ist er ihre einzige 
Hoffnung, je wieder geheilt zu werden. Oder kann man etwa doch mit 
einer halben Seele aus vollem Herzen lieben? 
 
 
The boy who steals houses  
von C. G. Drews 
 
Signatur: reality 
 
Klappentext: 
Sam ist erst fünfzehn, aber er muss selbst 
sehen, woher er etwas zu essen bekommt, wo 
er die Nacht verbringen und wie er seinen 
älteren autistischen Bruder beschützen kann. 
Sam steigt in verwaiste Häuser ein. Eines Tages 
kommen Besitzer, eine Familie mit sieben 
Kindern, früher zurück.  Zu Sams Überraschung wird jedoch nicht die 
Polizei gerufen, sondern er zum Essen eingeladen. Jeder hält ihn für 
einen neuen Kumpel der Brüder. Und er verliebt sich in die gleichaltrige 
Moxie. Aber Sam hat ein dunkles Geheimnis. Und seine Vergangenheit 
lauert schon darauf, ihn einzuholen … 

 


