Jugendbuch ab 14 Jahren
Absolut (k)ein Fangirl (Emma Grey)
Verliebt in einen Star? No way!
Eine witzige Liebesgeschichte ab 12 Jahren
Kat liebt Musik über alles und träumt davon eine erfolgreiche Sängerin zu
werden. Aber mit Boybands hat sie nichts am Hut, auch wenn sie noch so
angesagt sind und der Traumprinz-Sänger Angus von allen angehimmelt
wird. Würde es einen Anti-Fan-Club geben - sie wäre die Präsidentin. Doch
dann begegnen sich die beiden, Kat und Angus. Gar nicht so eingebildet, der
Typ, findet Kat. Und damit fängt die ganze Sache an, kompliziert zu werden.
Wie wird sie sich entscheiden? Für die Liebe oder für die Karriere? Die
schönste Geschichte über die schwierigste Sache der Welt ...

Das Jahr in der Box (Michael Sieben)
Eine Holzschatulle mit schmerzlichen Erinnerungen lässt Schüler Paul
sein letztes Jahr rekapitulieren.
Paul Stelter packt gerade seine Sachen für einen weiteren Umzug. Beim
Schrankausräumen stößt er auf eine Holzschatulle. Die Box stoppt seinen
Aktionismus. Dort hat er all das hineingetan, was ihn an Marko erinnerte und es hat ihm geholfen. Das war vor neun Monaten. Soll er den Deckel
lüften? Paul befürchtet neue Panikattacken. Doch heute lässt ihn die Box
nicht los. Er macht sie auf, das ist er Marko schuldig. - Anhand des Inhalts
lässt Paul das letzte Jahr Revue passieren: Er erzählt vom Cyber-MobbingAngriff, der ihm den Spitznamen Porno-Paul einbringt. Und von den
Prügeln, die ihm die Wicker-Crew um Wieland und Glotz verpassen. Nur Mehmet hält zu Paul, der
vor ihm das "Opfer" zum Abziehen war. Und auch Ken, der klein ist und aussieht wie zwölf, aber ein
Messer unter dem T-Shirt trägt. Und da ist noch die einsturzgefährdete Ruine... - Eindringlich und
sensibel erzählt Autor Michael Sieben in einer spannenden Geschichte von der Freundschaft und
dem Zusammenhalt unter Jugendlichen und vom Umgang mit Trauer. - Sehr gerne allen Büchereien
empfohlen.

Vortex - Der Tag, an dem die Welt zerriss (Anna Benning)
Spannender dystopischer Roman über eine durch ein Naturphänomen aus
den Fugen geratene Welt.
Der Begriff Vortex stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Wirbel. Die
Welt, die die deutsche Autorin in ihrem Debüt beschreibt, ist durch ein extrem
energiereiches Naturphänomen so heftig durcheinandergewirbelt worden,
dass ganz neue Lebensformen entstanden sind. Weil sie als Bedrohung
wahrgenommen werden, hat man sie in abgeschotteten Zonen weitab von der
Allgemeinheit angesiedelt und tut alles, um ihnen jegliche Freiheit zu
verwehren. Das mächtige Kuratorium bildet zu diesem Zweck
begeisterungsfähige junge Leute aus, die die immer noch auftretenden Vortex-Wirbel nutzen lernen
und so überallhin gelangen können. Ellie, die sich dabei als besonders begabt erweist, glaubt an die
hehren Ziele des Kuratoriums, bis sie einen geheimnisvollen jungen Rebellen kennenlernt. Nach
einem unfreiwilligen Aufenthalt in einer der verbotenen Zonen gerät ihr schwarzweißes Weltbild
mehr und mehr ins Wanken. - Eine interessante dystopische Welt, unverbrauchte und gut
durchdachte Fantasy-Elemente, vielschichtige Charaktere und eine bis zum vorläufigen Ende
spannende und actionreiche Handlung machen aus diesem Jugendroman eine gern empfohlene
Unterhaltungslektüre.

Julia Dippel
Izara - Das ewige Feuer –
Geheime Organisationen und eine verbotene Liebe.
Ari hält sich für ein ganz normales Scheidungskind: Sie lebt bei ihrer labilen
Mutter, verabscheut ihren reichen Vater und jobbt neben der Schule, um sich
ein Auto leisten zu können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen rücken
schlagartig in den Hintergrund, als übernatürliche Wesen versuchen, sie zu
töten. Einer von ihnen ist Lucian, für den Ari als Tochter seines Erzfeindes ganz
weit oben auf der Abschussliste steht. Als er jedoch erkennt, wie sehr er sich
getäuscht hat, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach
Antworten. Vor ihnen tut sich ein Abgrund aus Intrigen, Verrat und den Machtspielen einer
verborgenen Gesellschaft auf, in der Ari ihren Platz finden und vor allem überleben muss.
Packende Romantasy vom Feinsten.

Izara - Stille Wasser –
Der zweite Teil der packenden Romantasy-Reihe von Julia Dippel.
Die gesamte unsterbliche Welt weiß nun von Izara, und während ihr Vater im
Kerker der Phalanx schmort, wird Ari von der Liga vorgeladen. Dort muss sie sich
nicht nur dem hohen Rat stellen, sondern auch Lucians Familie ...

Izara - Sturmluft –
Der dritte Teil der packenden Romantasy-Reihe von Julia Dippel.
Ari glaubt, ihre große Liebe Lucian für immer verloren zu haben, und begibt sich
auf die verzweifelte Suche nach seinem Mörder. Vor allem Lucians Vater rückt
ins Fadenkreuz. Der mächtige Dämon fühlt sich in die Ecke gedrängt und setzt
einen tödlichen Brachion auf Ari an. Doch der ist kein Unbekannter und stellt
Aris Welt auf den Kopf ...

Izara: Verbrannte Erde
Das epische Finale der erfolgreichen Romantasy-Reihe "Izara".
Die Hexenkönigin wurde wiedererweckt und hat der Liga den Krieg erklärt.
Einzig Lucian, der nun über das ewige Feuer verfügt, könnte Mara noch Einhalt
gebieten. Doch seit Ari in seinen Armen gestorben ist, hat der Brachion nur ein
Ziel vor Augen: Rache an Tristan und seinem Vater. Auf seiner Jagd steckt er
die Welt der Primus und Menschen in Brand und ist auf dem besten Weg, zu
dem rücksichtslosen Tyrannen zu werden, von dem die Izara-Legende
berichtet. Und Ari ... Ari muss all dem hilflos zusehen. Körperlos schwebt sie
über dem Geschehen, da ihre menschliche Hälfte zwar gestorben ist, doch die
unsterbliche Essenz in ihr überlebt hat. Niemand nimmt sie wahr - niemand, außer dem Mann, der
sie getötet hat.

One True Queen: Aus Schatten geschmiedet (Jennifer Benkau)
In Band 2 der Reihe um Mailin und das Königreich Lyaskye, in dem Mailin
nichts unversucht lässt, um Liam zu Hilfe zu kommen.
Der zweite Band dieser Fantasy-Reihe knüpft nahtlos an Teil eins (BP/mp
19/885) an. Glücklicherweise kann die Geschichte auch ohne
Vorkenntnisse gelesen und verstanden werden. Das Buch handelt von
Mailin, die mittlerweile zur Königin des fernen Reiches Lyaskye gekrönt
wurde. Ihren Liebsten Liam, zu dem sie eine spirituelle Verbindung hält,
wähnt sie in Gefahr, sodass sie sich kurzerhand entscheidet, Lyaskye
erneut aufzusuchen. Obwohl man ihr ein schlimmes Schicksal prophezeit
hat, sollte sie das Reich erneut betreten. Mailin lässt nichts unversucht,
um Liam zu Hilfe zu kommen. Erst durch den Weltenspringer Nathaniel
erhält sie eine Möglichkeit, ihre große Liebe zu erreichen. In Lyaskye selbst passieren dann seltsame
Dinge. Mystische Dinge. Düstere Dinge. Trotz vieler unterschiedlicher Erzählstränge bleibt ein roter
Faden sichtbar und die Geschichte transparent. Altbekannte und neue Charaktere machen auch
dieses Buch wieder zu etwas Besonderem und färben den Plot bunt und vielfältig. Detailverliebt wird
Lyaskye zum Greifen nah beschrieben. Die Leser/-innen erwarten magische Momente und Gefühle
en masse. Geschrieben in der Ich-Perspektive Mailins nimmt die Autorin die Leser/-innen mit auf
eine Reise durch bewegtes, junges Leben und ihre Abenteuer als Königin. Die jeweils kurzen Kapitel
kommen dem gut 500 Seiten umfassenden Buch sehr entgegen und gestalten das Lesevergnügen
sehr kurzweilig. Spannend und gespickt mit Handlungswendungen ist der letzte Teil bestens für
Freunde der fantastischen Literatur geeignet.

Pretty Dead. Wenn zwei sich lieben, stirbt die Dritte (Stefanie
Hasse)
Ein glamouröser Schulball. Eine tote Schülerin.
Und fünf Jugendliche mit einem Geheimnis - und einem Motiv.
Chase, der Freund.
Brooke, die BFF.
Jam, der Sportstar.
Piper, die Erzfeindin.
Devin, der Stiefbruder.
Wer von ihnen hat Sarah auf dem Gewissen?
Die noble Fairchild Academy wird von einem Skandal erschüttert: Die
Schülerin Sarah Matthews - wunderschön, geliebt, beneidet - ist auf
einem Schulball in den Armen ihres Freundes Chase
zusammengebrochen und gestorben. War es ein schrecklicher Unfall - oder Mord? Als die Polizei die
Ermittlungen aufnimmt, ändert sich für fünf Jugendliche aus Sarahs Umfeld alles. Denn schnell ist
klar, dass jeder von ihnen ein Motiv hatte. Allen voran Chase, Sarahs Freund, und Brooke, ihre beste
Freundin ...
Für Fans von "Secret Game" und "Beautiful Liars":
der neue Highschool-Thriller von Stefanie Hasse.

Wozu wir fähig sind (Laila El Omari)
Alina hat ihr Leben voll unter Kontrolle - zusammen mit ihrem gut
aussehenden Freund Patrick ist sie die Königin der Clique, in der Uni läuft
es bestens. Ein perfekter kleiner Kosmos.
Bis plötzlich Alexander auf dem Campus auftaucht - dunkel, faszinierend,
charmant. Und an seiner Seite ist diese Leonora, aus der niemand schlau
wird. Ist sie Alexanders Freundin, lockere Affäre, Komplizin?
Nur eines ist klar: Die beiden planen etwas und sie wissen eine Menge
über Alina und ihre Clique. Langsam beschleicht Alina ein
ungeheuerlicher Verdacht. Doch da stürzt ihre kleine Welt schon
zusammen wie ein Kartenhaus.

Zwei Wege in den Sommer (Andrea Paluch, Robert Habeck)
Eine Reise zu sich selbst
Der letzte Sommer vor dem Abitur soll etwas Besonderes werden. Max
will per Segelschiff und ohne Geld nach Finnland. Svenja und Ole
schließen sich auf einem zweiten Weg trampend auf Güterzügen an. In
Tornio wollen die drei sich treffen, nicht ahnend, dass sie am Ende ihrer
Reise nicht mehr dieselben sein werden. Svenja ist mit Ole zusammen,
jedoch heimlich in Max verliebt. Ole weiß nichts von Svenjas Gefühlen für
Max, will sich aber nach dem Urlaub von ihr trennen. Und Max hat nach
dem Suizid seiner Zwillingsschwester vor, niemals in Finnland
anzukommen.

