Jugendbuch ab 11 Jahren
Das Rätsel von Ainsley Castle (Holly-Jane Rahlens)
Die vierzehnjährige Lizzy erlebt auf einer abgelegenen schottischen
Insel ein seltsames, verwirrendes Abenteuer.
Lizzy gefällt es überhaupt nicht, dass sie mit ihrem Vater auf eine
abgelegene Insel im Norden Schottlands ziehen muss, ins Hotel Ainsley
Castle, das ihre ungeliebte Noch-Nicht-Stiefmutter führt. Sie liebt ihren
Vater sehr, aber sie ist fest entschlossen, alles schrecklich zu finden.
Seit sie auf der Insel ist, hat sie Schwindelanfälle, Erinnerungslücken und dann bekommt sie auch noch unheimliche Emails von einem
unbekannten Absender. Auch Mack, ein junger Computer-Freak, der im
Hotel als Kellner aushilft, kann das Problem nicht lösen, aber immerhin
findet Lizzy in ihm einen Freund. Als dann aber auch noch Betty
auftaucht, ihr genaues Ebenbild, die auch Lizzys Vater als ihren Dad
bezeichnet und Lizzys verstorbene Mutter als ihre Mutter, wird alles
ganz und gar rätselhaft. Die drei Jugendlichen schließen sich zusammen, um herauszufinden, wer sie
als Figuren in einem seltsamen Spiel benutzt - und sie kommen dem Fadenzieher auf die Spur. In
einem spannenden Showdown können sie ihn schließlich besiegen. - In dieser raffiniert aufgebauten
Geschichte spielt die Autorin mit den Möglichkeiten, die sie mit der Gestaltung ihrer Figuren hat, wie
sie diese verändern kann oder wie diese ein ungeplantes Eigenleben entwickeln können und ihr
Schicksal selbst in die Hand nehmen. Eine spannende, nicht einfach zu durchschauende Geschichte
für Leser/innen ab zwölf Jahren.

Marliese Arold
Der magische 8. Tag - Riskante Mission
Alarmstufe Rot für Laura und ihre Freunde! Die Firma TEMP ist
hinter das Geheimnis der Zeit gekommen. Vergangenheit und
Zukunft beginnen sich zu vermischen. Das totale Chaos droht - nicht
nur der Welt des magischen 8. Tages. Laura und die anderen
Auserwählten kämpfen gegen Bernd Asshoff und seine skrupellosen
Machenschaften. Da gerät Lauras Freundin Olivia zwischen die
Fronten und wird lebensgefährlich verletzt. Kann Merle ihr mit ihrer
Lazarus-Gabe helfen? Die Lage erscheint ausweglos. Während
Lauras Eltern wieder zueinander finden, begibt sich ihr kleiner
Bruder Elias in große Gefahr. Kann ausgerechnet er die Welt wieder
ins Gleichgewicht bringen?

Der magische achte Tag - Verhängnisvoller Auftrag
Die Welt des magischen 8. Tages ist nicht mehr sicher. Seit Magister
Horatius verschwunden ist, herrscht völliges Chaos. Hat die Firma TEMP
ihn etwa entführen lassen? Laura und sieben weitere Auserwählte der
Schule der Ewigkeit sollen mit ihren besonderen Kräften die geheime
Welt beschützen. Doch Bernd Asshoff scheint ihnen immer einen Schritt
voraus zu sein. Er hat es auf das Geheimnis der Zeit abgesehen. Aber
kann man Wochentage stehlen? Und wie viel weiß Lauras Mutter?

Die Schönste im ganzen Land (Serena Valentino)
Das Märchen von Schneewittchen aus der Sicht der bösen Stiefmutter
erzählt.
Die US-amerikanische Comicautorin Serena Valentino hat in den
vergangenen Jahren fünf Disney-Schurken-Romane in ihrem Heimatland
veröffentlicht. Jetzt legt der Carlsen Verlag mit den ersten beiden
Bänden dieser Reihe um Bösewichte in Märchenerzählungen die Bücher
auch für deutsche Leser auf. Im ersten Band wird die böse StiefmutterKönigin im Märchen Schneewittchen zur Hauptperson der Erzählung.
Die Autorin unternimmt den Versuch, die Persönlichkeit, ihre Herkunft
und ihren Werdegang zu beleuchten. Warum wurde die einst liebende
Königin zur bösen, missgünstigen Stiefmutter, die ihrer Ziehtochter
Schneewittchen das Leben schwer macht? Verlust-, Trauer- und
Einsamkeitsgefühle nach dem Tod ihres geliebten Königs und der böse Einfluss der drei
Hexenschwestern, fokussieren die Wahrnehmung der Königin nur noch auf ein Ziel: Die Schönste im
ganzen Land zu sein (und zu bleiben). Dafür ist ihr bekanntlich jedes Mittel recht - bis zur Vergiftung
des Schneewittchens. Eifersucht und Neid sind ihre vorherrschenden Gefühle. "Glück ist Schönheit,
und Schönheit ist Glück. Schönheit erfreut das Herz und bereitet weder Alt noch Jung jemals
Schmerz." - Durch die Ausdifferenzierung der Persönlichkeit der Königin bekommt die Erzählung Tiefe
und gibt Anregungen zum Nachdenken. Wie wichtig ist Schönheit, Glanz und Prominenz? Diese neue
Sichtweise auf die bösen Märchenfiguren und das tolle Cover machen das Buch zu einem
lohnenswerten Kauf für alle Märchenfans.

Ein Kleid aus Seide und Sternen (Elisabeth Lim)
Eine neue, atmosphärische Fantasy-Welt und eine umwerfende
Liebesgeschichte. Mulan trifft auf Project Runway!
Maia Tamarin träumt davon, die beste Schneiderin des Reiches zu
werden. Sie lernt diese Kunst von ihrem Vater und ist sehr begabt,
aber als Mädchen ist ihr die Ausübung dieses Berufes untersagt. Als
der Kaiser einen Wettbewerb um den Posten des Hofschneiders
ausruft, fasst sie einen gewagten Plan: Verkleidet als Junge reist sie
unter dem Namen ihres Bruders an den Hof, um für ihren Traum zu
kämpfen. Unter den zwölf Schneidern, die sich bewerben, herrscht
hohe Konkurrenz, das Leben am Hof ist von Intrigen bestimmt - und
keiner darf Maias Geheimnis erfahren, denn dann erwartet sie der
Tod. Doch schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit des
geheimnisvollen Magiers Edan auf sich: Er scheint ihre Verkleidung
zu durchschauen. Und Maia braucht seine Hilfe, um die schier
unmögliche letzte Aufgabe des Wettbewerbs zu erfüllen: Sie muss
drei magische Kleider für die kaiserliche Prinze
ssin nähen, die aus Elementen der Sonne, der Sterne und des Mondes gewirkt sind. Zusammen mit
Edan begibt sich Maia auf eine gefährliche Reise, die sie fast alles kostet, was ihr lieb und teuer ist ...
"Ein magisches Abenteuer, das süchtig macht!"
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Meridian Princess - Die Clockmakers Academy (Anja Ukpai)
Auf der Clockmakers Academy entdeckt Zeiterbin Jade ihre
besonderen Kräfte, die jedoch auch die Aufmerksamkeit dunkler
Mächte wecken.
An ihrem fünfzehnten Geburtstag erfährt Jade, dass ihre lange
verstorbenen Eltern den sogenannten Zeiterben angehörten, einer
geheimen Gemeinschaft, deren Mitglieder aufgrund ihres genetischen
Erbes über besondere Fähigkeiten verfügen und rund um den
Nullmeridian in London leben. Wie alle jungen Zeiterben soll auch Jade
auf der Clockmakers Academy Kenntnisse in Gestaltwandlung,
Dämonenabwehr und der Durchführung von Zeitsprüngen erlernen,
doch bereits auf dem Weg dorthin wird sie von gefährlichen
Schattenhunden attackiert. Schnell begreift Jade, dass ihre Fähigkeiten
die der anderen Schüler übersteigen und ihre Herkunft ein Geheimnis
bergen muss, das sie zur Zielscheibe der Angriffe eines mächtigen abtrünnigen Zeiterbens werden
lässt. – "Meridian Princess" ist der Auftakt zu einer Trilogie, die bis Februar 2021 vollständig
erschienen sein soll. Die Hintergrundgeschichte der Protagonistin und ihre Erlebnisse auf der
Academy erinnern vergleichsweise stark an Harry Potter, bereiten aber durch die mit viel Liebe zum
Detail gestaltete Zeiterbenwelt und die spannende Handlung großen Lesespaß. Gerne zu empfehlen.

Reine Mädchensache (Lydia Hauenschild)
Alles, was im Leben wichtig ist: Freundschaft, Körper, Liebe & Jungs,
Mode & Styling, Schule & Familie. Mit Tests und Tipps
Alle, die zu Hause bleiben ...
... haben jetzt besonders viel Zeit, ihre Nasen in Bücher zu stecken!
Kindersachbücher bieten eine tolle Beschäftigung für Kinder,
fördern das Leseverständnis und lassen Zusammenhänge begreifen.
Nur für Mädchen
"Reine Mädchensache" klärt alle wichtigen Fragen, die sich
Mädchen ab 10 Jahren stellen: sei es zum Thema Freundschaft,
Körper, Liebe, Jungs, Mode, Styling oder Schule und Familie.
Zusätzlich gibt es viele Tipps und Tests.
Alles, was Mädchen in der Pubertät wissen wollen
Warum kommst du in letzter Zeit morgens bloß so schwer aus dem Bett? Warum machst du deine
Hausaufgaben jetzt oft auf den letzten Drücker? Warum wirst du knallrot, wenn dich ein Junge
anspricht? Das war doch vor ein paar Monaten noch nicht so. Aber - warum?! Die Antwort ist
einfach: Du wirst allmählich erwachsen - und das ist überhaupt nicht einfach!
Pubertät: Die wichtigsten Dinge, die während der Pubertät passieren, kommen in diesem Buch zur
Sprache
Praxisteil: Mit vielen
verschiedenen Tests, sowie hilfreichen Tipps und guten Ratschlägen

