
Haus aus Salz und Tränen  
von Erin A. Craig 
 

Signatur: horror 
 

Klappentext: 
Es waren einmal zwölf Schwestern. Die 
wunderschönen Töchter des Herzogs von 
Highmoor. Bis eine nach der anderen starb ... 
Wie schrecklich muss es gewesen sein, als 
Eulalie von den Klippen von Highmoor in das 
kalte Meer hinabstürzte? 
Annaleigh kann nicht fassen, was ihrer 
Schwester zugestoßen ist. Vor allem nicht, weil 
schon drei ihrer älteren Schwestern ebenso 
plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Jeder 
Tod ist tragischer als der vorherige, und in den umliegenden Dörfern wird 
gemunkelt, dass ein Fluch über der Familie liegt. Als ihre Schwestern 
erzählen, sie schleichen sich jeden Abend hinaus, um mit Prinzen auf 
prunkvollen Bällen bis zum Morgengrauen zu tanzen, wird Annaleigh 
misstrauisch: Mit wem - oder was - tanzen sie wirklich? 
 
 

City of Burning Wings : die Aschekriegerin  
von Lily S. Morgan 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext: 
Die junge Kriegerin May hat sich ihr Leben lang 
darauf vorbereitet, als Nachfolgerin des Königs 
den Aschethron zu besteigen. Sie ist die 
schnellste Himmelsstürmerin, die es in der 
fliegenden Stadt Elydor je gab. Doch als der 
König stirbt, taucht die Herrscherrune nicht bei 
ihr, sondern auf der Stirn des mysteriösen 
Geheimnishändlers Luan aus dem Elendsviertel 
auf. Und ausgerechnet May soll ihm helfen, mit 
seiner neu gewonnenen Macht umzugehen. Nur 
widerwillig fügt sie sich, bis ihr klar wird, dass nicht nur ihre beiden Leben 
vom Erfolg der Aufgabe abhängen, sondern die Zukunft von ganz Elydor. 
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Ravna : Tod in der Arktis  
von Elisabeth Herrmann 
 
Signatur: thrill 

 
Klappentext: 
Vardø, eine kleine Stadt in der Arktis, weit über dem 
Polarkreis. Der Mord am reichen Grundbesitzer Olle 
Trygg verstört alle. Auch Ravna Persen, die gerade ihr 
Praktikum bei der örtlichen Polizei begonnen hat. 
Ravna hat keinen leichten Stand bei ihren Kollegen: 
Sie ist eine blutige Anfängerin, sie ist eine Frau und … 
sie ist Samin. Keiner nimmt sie ernst, als sie am Tatort eine rätselhafte 
Entdeckung macht. Ein Strich in der Erde - könnte das ein Hinweis auf 
einem samischen Hintergrund der Tat sein? Als kurz darauf der 
umstrittene Kommissar Rune Thor eintrifft, um den Fall zu übernehmen, 
spitzen sich die Konflikte zu. Erst recht, als Ravna von ihrer Urgroßmutter 
Léna immer mehr über die Geheimnisse ihres Volkes erfährt. Wurde Trygg 
Opfer einer uralten Fehde? Und wer will seine Wanderseele daran 
hindern, zu den Lebenden zurückzukehren? Wer immer die Tat begangen 
hat, bringt nicht nur Ravna in höchste Gefahr ... 
 
 
 

Shadowborn : Is my soul too dark for you?  
von Melanie Lane 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext: 
Jeden Monat eine unschuldige Seele an den König 
des Schattenreichs opfern - so sieht Jujus Leben als 
Mitglied und zukünftige Hohepriesterin des 
mächtigsten Voodoo-Clans in ganz New Orleans 
aus. Und sie hasst es! Schlimmer wird es nur noch, als sie erfährt, dass 
Dean - seines Zeichens sexy Barkeeper und Jujus bester Freund - einen 
Pakt mit ebenjenem Teufel geschlossen hat. Im Tausch gegen Deans 
Seelenheil macht sie sich auf die gefährliche Suche nach einem göttlichen 
Amulett, doch dabei geraten nicht nur ihre Gefühle für Dean außer 
Kontrolle, sondern auch ihre eigene dunkle Magie ... 

 Rebel kiss : heimliche Liebe  
von Lillemor Full 
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Nachdem sich Maddies Exfreund aus dem 
Nichts von ihr getrennt hat, braucht die 21-
Jährige dringend Ablenkung. Gebrochenen 
Herzens beschließt sie, als 
Rettungsschwimmerin in dem kleinen 
Küstenstädtchen anzuheuern, wo sie als Kind 
viele schöne Erinnerungen gesammelt hat. 
Jedoch ist die Kleinstadt nicht mehr der 
friedliche Urlaubsort, wie sie ihn kannte. Eine zwielichtige Surfer-Gang 
treibt seit geraumer Zeit ihr Unwesen und ausgerechnet dessen 
Anführer Ace läuft Maddie bereits an ihrem ersten Tag über den Weg. 
Mit seinem durchdringenden Blick, dunklen Ruf und den zahlreichen 
Tattoos sollte er sie eigentlich das Weite suchen lassen, aber Maddie 
lässt sich nicht einschüchtern und bietet ihm die Stirn. Womit sie Ace 
nicht nur beeindruckt, sondern sich auch in große Gefahr bringt … 
 
 

American Crown [01]. Beatrice & Theodore  
von Katharine McGee 
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Prinzessin Beatrice ist die Thronerbin der 
Vereinigten Staaten von Amerika und gewohnt, 
immer im Rampenlicht zu stehen. Doch als sie 
binnen kürzester Zeit bekannt geben soll, wen 
sie heiraten wird, fühlt sie sich wie in zwei Teile 
gespalten: Da ist ihr öffentliches Ich, das auf 
Veranstaltungen erscheint, und dass alle 
Pflichten der Kronprinzessin perfekt erfüllt. 
Inklusive der standesgemäßen Heirat. Und 
dann gibt es da die gestohlenen Momente mit 
ihrer wahren, heimlichen Liebe. 



Radio Silent : melde ich, wenn du das hörst  
von Tom Ryan 
 
Signatur: thrill 

 
Klappentext: 
Dee weiß, wie es sich anfühlt, wenn jemand 
plötzlich verschwindet. Sie war erst sieben, als ihre 
beste Freundin Sibby vor ihren Augen entführt 
wurde. Und weil sie damals nichts tun konnte, will 
sie wenigstens anderen Vermissten helfen.  
Immer nachts, wenn alle schlafen, nimmt sie 
deshalb einen Podcast auf, heimlich und anonym. 
Radio Silent ist auf das Lösen von Vermisstenfällen 
spezialisiert und hat damit großen Erfolg. Aber dann wird Dee mit der 
Vergangenheit konfrontiert, als wieder ein Mädchen entführt wird - genau 
zehn Jahre nach Sibby und in der direkten Nachbarschaft. Da muss es 
einen Zusammenhang geben! Dee will zuerst nichts damit zu tun haben, zu 
sehr schmerzt die Erinnerung an Sibby. Doch schon bald kann sie die 
Hinweise nicht länger ignorieren ... 
 
 
 

Die Nordlicht-Saga [01]. Fate and Fire  
von Ivy Leagh 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext: 
Emmas neuer Mitschüler ist schlimmer als jedes 
Klischee ihrer heiß geliebten Fantasyromane: 
Marc sieht unverschämt gut aus, seine Aura strotzt 
nur so vor Geheimnissen und seinem Charme 
kann niemand widerstehen, auch Emma nicht. 
Genau aus diesem Grund hat sie so gar keine Lust 
auf ihn und das ganze Drama, das sein 
Auftauchen mit sich bringt – bis plötzlich am 
helllichten Tag Nordlichter gesichtet werden und 
Emma sich fragen muss, ob Marc tiefer mit einer alten Legende verbunden 
ist, als ihr lieb ist … 

 Hasse, Stefanie: 
Bad Influence [01]. Reden ist Silber, Posten ist Gold  
von Stefanie Hasse 
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Am liebsten hätte Tara Dawson einen großen 
Bogen, um die Jungfernfahrt der SIREN gemacht. 
Schließlich reisen zahlreiche Influencer*innen mit, 
die das luxuriöse Kreuzfahrtschiff in Szene setzen 
sollen - und Tara hat ziemlich schlechte 
Erfahrungen mit Social Media hinter sich. Doch 
ihrer besten Freundin Lola zuliebe beschließt 
Tara, dennoch mitzufahren und sich auf eine 
entspannte Woche in der karibischen Südsee zu 
freuen. Das wäre allerdings leichter ohne Lolas Brüder Jonah und 
Lucas, die Tara vor Rätsel stellen und gleichzeitig ihr Herz 
höherschlagen lassen. Doch das wahre Drama beginnt, als jemand an 
Bord Videos mit den dunkelsten Geheimnissen der High-Society-Gäste 
veröffentlicht ... 
 
 

#London Whisper - Als Zofe ist man selten online  
von Aniela Ley 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext:  
Ein Austauschjahr in London - besser kann ihr 
Leben nicht werden, meint Zoe. Doch dann 
wacht sie nach einer Party auf und ist plötzlich im 
Jahr 1816 gelandet, als Dienstmädchen der 
schüchternen Miss Lucie! Und die hat eine 
Heidenangst vor ihrem Debüt bei der Ballsaison. 
Aber keine Sorge, Zoe weiß Rat. Der erste Ball 
naht, Zoe lässt Miss Lucie erstrahlen und trifft 
dort auf den jungen Lord Falcon-Smith. Wie sich herausstellt, ist er 
ebenfalls ein Zeitreisender. Um wieder in ihre Zeit zurückzukehren, 
müssen die beiden notgedrungen zusammenarbeiten ... 



Die letzte Göttin  
von Lora Beth Johnson 
 
Signatur: science fiction 

 
Klappentext: 
Als Andra aus ihrem hundertjährigen Schlaf 
erwacht, traut sie ihren Augen kaum: Sie befindet 
sich in einem seltsamen Wüstenreich, umgeben 
von einem Volk, das sie als mächtige Göttin 
verehrt. Doch warum glauben alle, sie hätte 
magische Kräfte? Andra bekommt es mit der 
Angst zu tun. Alles was sie will, ist nach Hause 
zurückzukehren, doch nur der Soldat Zhade 
erklärt sich bereit, ihr zu helfen. Auf ihrer 
gemeinsamen Reise kommen sich die beiden langsam näher – aber kann 
Andra dem geheimnisvollen Zhade wirklich vertrauen? 
 
 
 

Legend Academy [01]. Fluchbrecher  
von Nina MacKay 
 
Signatur: fantasy + mystery 

 
Klappentext: 
Sprechene Kolibris? Ein Märchenschloss mitten 
in Texas? Als Graylee and die Legend Academy 
geschickt wird, traut sie ihren Augen nicht. Denn 
das Internat ist eine Schule für die Nachfahren 
mythischer Wesen: Gorgonen, deren Blicke 
andere versteinern, Selkies, die sich in 
Seehunde verwandeln, Sirenen, die alle magisch 
in ihren Bann ziehen. Angeblich hat auch 
Graylee übernatürliche Kräfte - nur welche? Als 
wäre das alles noch nicht verrückt genug, gerät sie sofort mit dem 
aufbrausenden (aber leider auch ziemlich gutaussehenden) Hudson 
aneinander - und entdeckt, dass auf dem Internat ein Fluch liegt, der 
schon bald sein erstes Opfer fordern wir ... 
 

 Die Seele eines Spukhauses  
von Helena Gäßler 
 
Signatur: horror 

 
Klappentext: 
In einer Welt voller Luftschiffe und 
Dampfmaschinen wirken Geister wie ein 
lästiges Überbleibsel der Vergangenheit. Als 
Exorzistin liegt es an Magnolia Feyler, 
Gebäude von ihrem Spuk zu befreien. Sie 
versteht die Häuser wie keine andere, 
erkundet ihre Geschichte und heilt ihre 
Wunden. Doch alles ändert sich, als sie den 
größten Auftrag ihrer Karriere annimmt: Shaw Manor, ein Schloss, in 
dem es seit Jahrzehnten spukt. Magnolia steigt tief hinab in die 
verwinkelten Gemäuer und Vergangenheit des Anwesens. Hinab in ein 
Netz aus Familiengeheimnissen, vergessenem Leid und Maschinen, die 
ein bedrohliches Eigenleben entwickelt haben. Wird sie den Spuk lüften 
oder am Ende selbst von den Mauern verschlungen werden? 
 
 

Just for Clicks : zwischen Liebe, Likes 
und Lügen  
von Kara McDowell 
 
Signatur: love + life 

 
Klappentext: 
Claire und Poppy waren schon als kleine 
Mädchen auf Insta. Ihre Mutter hält jedes Detail 
über die beiden Schwestern in ihrem 
erfolgreichen Mami-Blog fest. So sind die 
siebzehnjährigen Zwillinge mittlerweile zu 
weltweit bekannten Social-Media-Stars 
herangewachsen. Poppy genießt ihr Leben als 
Influencerin in vollen Zügen. Claire dagegen verabscheut es und fragt 
sich: Wird man sie jemals einfach nur als „Claire“ akzeptieren? 
Und dann trifft sie Rafael, der noch nie ein Smartphone besessen hat 
und für den Claire ein ganz normales Mädchen ist. 

 


