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Literaturliste Sommerleseclub 2020 – Jugend (Ab 12) 
 
 

 

Adeyemi, Tomi: 
Flammende Schatten: Children of Virtue and Vengeance 
Standort: Fantasy Adeyemi Jugend 
 
Die Magie ist zurück und mit ihr ein tödlicher Kampf - Band 2 der 
mitreißenden "Children of Blood and Bone"-Trilogie von 
Bestsellerautorin Tomi Adeyemi. 
Zélie und Prinzessin Amari haben das Unmögliche geschafft: 
Die Magie ist nach Orïsha zurückgekehrt. Doch das Ritual war 
mächtiger, als sie ahnen konnten. Es hat nicht nur die 
verschütteten Kräfte der Magier geweckt, sondern auch jene des 
Adels. Mit ihrer neugewonnenen Macht sind Zélies Feinde 
gefährlicher als je zuvor. Und sie wollen Rache. 
Zélie muss einen Weg finden, das Land zu vereinen - oder 
zusehen, wie sich Orïsha in einem verheerenden Krieg zerreißt. 
„Flammende Schatten“ Band 2. Ab 14. 
 

 

Albertalli, Becky: 
Ein Happy End ist erst der Anfang 
Standort: Liebe Albertalli Jugend 
 
Wenn Leah Schlagzeug spielt, kommt sie nicht so leicht aus 
dem Takt. Wäre das im echten Leben doch auch so! Aber 
manchmal fühlt Leah sich, als ob sie von außen auf ihr Leben 
schaut. Was wird wohl nach der Schulzeit kommen? Wird sie 
ihre Freunde überhaupt noch sehen? Dieser Gedanke jagt ihr 
Angst ein - vor allem, weil sie für eine ganz bestimmte Person 
weitaus mehr empfindet, als sie sich eingestehen will. 
Die Fortsetzung des preisgekrönten Fanlieblings "Nur drei 
Worte", der mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 
ausgezeichnet wurde und auch im Kino als "Love, Simon" zu 
sehen war. Ob eingefleischter Fan oder Creekwood-Neuling - in 
Leah werden sich alle sofort verlieben! Ab 14. 
 

 

Ammon, Katja: 
Darker Things – Eine Liebe zwischen Welten 
Standort: Spannung Ammon Jugend 
 
Als die 17-jährige Lejla plötzlich von düsteren Visionen einer 
zerfallenen Welt heimgesucht wird, ist ihr normales 
Teenagerleben auf einen Schlag vorbei. Sie beginnt 
Nachforschungen anzustellen und erfährt von der Dunkelwelt, 
einer Parallelwelt, die zu einer Gefahr für die Menschheit 
geworden ist. Irgendwie scheint sie mit dieser Welt verbunden 
zu sein, doch bevor sie herausfinden kann, was mit ihr 
geschieht, ist sie schon zur Gejagten einer mysteriösen 
Gesellschaft geworden, die die Menschen vor dem Bösen 
beschützen will. Und ausgerechnet der Junge, den sie in ihr 
Herz lässt, soll sie nun töten. Doch auf der Suche nach der 
Wahrheit kommen sich die beiden näher und ein gefährliches 
Versteckspiel beginnt, denn weder in der einen noch in der 
anderen Welt sind sie sicher ... Ab 13. 
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Andeck, Mara: 
Wunder & so: Falls ich dich küsse 
Standort: Abenteuer Andeck Jugend 
 
Vor der 15-jährigen Lou liegt eine Reise mit einem wahren 
Traumschiff. Die Galatea ist nämlich ähnlich eingerichtet wie 
einst die Titanic. Hier gibt es noch glitzernde Kronleuchter, 
Seide und Samt. Bedient wird man von Butlern, und beim Dinner 
trägt man Abendkleid und Frack. Doch kaum an Bord, spürt Lou 
eine seltsame Verbindung zu einem geheimnisvollen Jungen. Er 
kommt ihr vertraut vor, obwohl sie ihn gar nicht kennt. Kann es 
sein, dass zwischen den beiden eine uralte Verbindung besteht? 
„Wunder & so“ Band 1. Ab 12. 
 

 
 
 

von Aster, Christian: 
Sieben Arten Dunkelheit 
Standort: Fantasy Aster Jugend 
 
Das Vielnachtamulett schützt seinen Träger vor der Magie der 
Finsternis. Als Schüler eines Nachtzähmers tragen David und 
Ayumi diesen Talisman. Doch im Dunkel braut sich etwas 
zusammen, so finster, dass kein Amulett der Welt dagegen 
etwas ausrichten kann … Ab 12. 
 

 

Bach, Dagmar: 
Glück & los!: Lina und die Sache mit den Wünschen 
Standort: Liebe Bach Jugend 
 
Geheime Wünsche, eine moderne Fee und jede Menge 
romantisches Liebeschaos - Bestsellerautorin Dagmar Bachs 
("Zimt & weg") neue Trilogie lässt Herzenswünsche wahr 
werden! 
Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, das wär's! Früher war 
Lina überzeugt, dass sie das kann und eine echte 
Glücksbringerin ist: Um sie herum gingen urplötzlich geheime 
Wünsche in Erfüllung. Doch das ist schon lange her. Und was 
genau es war, das die Wünsche wahr werden ließ, hat Lina nie 
herausgefunden. Schade eigentlich, denn nun hat sie selbst 
einen riesengroßen Wunsch: Sie will sich endlich, endlich richtig 
verlieben, mindestens auf den ersten Blick! Wild entschlossen 
versucht sich Lina wieder an der Sache mit den Wünschen. 
Leider enden all ihre Experimente im größten Chaos ... 
Dagmar Bach ist erneut in Höchstform und schreibt über das, 
was sie am besten kann: ein Mädchen mit einem magischen 
Geheimnis, zum Verlieben gut aussehende Jungs, die allerbeste 
Freundin als Fels in der Brandung und viele, viele Fettnäpfchen. 
Fortsetzung folgt! „Glück & los!“ Band 1. Ab 12. 



3 
 

 

Benkau, Jennifer: 
One true queen: Von Sternen gekrönt 
Standort: Fantasy Benkau Jugend 
 
In dieser Welt sterben Königinnen jung. 
Dunkelheit. Das Gefühl, zu fallen. Und dann: nichts. Eben noch 
stand Mailin in ihrer irischen Heimatstadt, plötzlich wacht sie in 
einer anderen Welt auf. Hier, im Königreich Lyaskye, trachtet ihr 
alles und jeder nach dem Leben - nur nicht der mysteriöse 
Fremde, der Mailin aus einer tödlichen Falle rettet. Der so 
gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt. Und der ihr nicht 
verrät, wer er in Wahrheit ist. Erst, als er sie zum Königshof 
bringt, erkennt Mailin, dass sie aus einem ganz bestimmten 
Grund in Lyaskye ist: Sie soll Königin werden. Und das ist in 
dieser Welt ein Todesurteil."One true Queen" Band 1.Ab 14. 
 

 

Benkau, Jennifer: 
One true queen: Aus Schatten geschmiedet 
Standort: Fantasy Benkau Jugend 
 
Mailins Schicksal ist besiegelt: Sie wurde zur Königin von 
Lyaskye gekrönt und damit ist ihr Leben verwirkt, sollte sie je 
wieder einen Fuß in ihr Königreich setzen. Allerdings ist genau 
das Mailins Ziel. Denn wie soll sie in ihr altes Leben in Irland 
zurückkehren, wenn ihr Herz bei Liam in der anderen Welt 
geblieben ist - und wenn sie ständig von furchtbaren Visionen 
verfolgt wird, in denen Liam ein Gefangener des grausamen 
Königs ist? Mailin muss zu ihm, koste es was es wolle. Doch um 
nach Lyaskye zurückzukehren, braucht sie ausgerechnet 
Nathaniel, den Königskrieger und Weltenspringer, dem sie das 
Herz aus der Brust gerissen hat ...Band 2 der neuen Fantasy-
Reihe von Jennifer Benkau. "One true Queen" Band 2. Ab 14. 
 

 

Benning, Anna: 
Vortex – Der Tag an dem die Welt zerriss 
Standort: Dystopie Benning Jugend 
 
Für Elaine ist es der wichtigste Tag ihres Lebens: In Neu 
London findet das spektakuläre Vortexrennen statt, und sie ist 
eine der Auserwählten. Hunderte Jugendliche jagen bei dem 
Wettkampf um den Globus - doch nicht zu Fuß. Sie springen in 
die Energiewirbel, die die Welt vor Jahrzehnten beinahe zerstört 
haben. Der Sprung in einen Vortex ist lebensgefährlich, doch 
gelingt er, bringt er einen wie ein geheimes Portal in Sekunden 
von einem Ort zum anderen. Elaine will das Rennen um jeden 
Preis gewinnen. Doch mitten im Vortex erwacht eine Macht in 
ihr, die die Welt erneut erschüttern könnte. Und der Einzige, der 
Elaine nun zur Seite stehen kann, ist ein Junge, der nichts mit 
ihr zu tun haben will ... 
Unglaubliche Twists, Spannung und eine Hauptfigur auf den 
Spuren von Katniss Everdeen: der packende Auftakt einer 
Future-Fantasy-Trilogie auf Weltklasseniveau!  „Vortex“ Band 1. 
Ab 12. 
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Blazon, Nina: 
Rabenherz & Eismund 
Standort: Fantasy Blazon Jugend,  
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
 
Romantische Fantasy in traumhaft schöner Welt: 
Das Land über dem gefrorenen Himmel hat Mailin bisher für ein 
schönes Märchen gehalten, mehr nicht. Als eines Tages ihre 
Freundin Silja angeblich ins Reich des Winterkönigs entführt 
wird, macht die unerschrockene Mailin sich auf einen 
gefährlichen Weg. Toma aus dem Clan der Elchreiter und 
Birgida, selbst eine Gefangene des Winterkönigs, helfen ihr, sich 
in dessen Schloss einzuschleichen - doch was hat es mit dem 
rätselhaften Eisprinzen auf sich, den sie in einem geheimen 
Trakt entdecken und den sie alle drei aus ihren Träumen 
kennen? Ab 12. 
 

 

Blix, Ella: 
Wild 
Standort: Thriller Blix Jugend 
 
Sie hören dich denken. Doch du kannst sie nicht verstehen. 
Noch nicht. 
Seit einem erschreckenden Erlebnis auf einem Waldausflug mit 
der Schule ist Noomi nicht mehr dieselbe. Erinnerungsfetzen, 
die berauschend, aber auch verstörend sind, führen sie immer 
wieder zurück zu diesem Tag im Wald. Seitdem ist etwas mit ihr 
passiert, und sie muss herausfinden, was dort geschehen ist. 
Warum kann sie sich nicht erinnern? Warum fühlt sie sich 
seitdem den Tieren so nah? 
Ein geheimes Experiment. 
Vier jugendliche Straftäter. 
Menschlich handelnde Tiere im Wald. 
Die Evolution am Wendepunkt - FEEL NATURE! 
Atmosphärisch, rätselhaft und aufwühlend - der neue Roman 
von dem preisgekrönten Autorinnenduo Ella Blix, bestehend aus 
Antje Wagner und Tania Witte. Ab 12. 
 

 

Bloom, Steve: 
The Perfect Date 
Standort: Liebe Bloom Jugend 
 
Als Brooks einem Mädchen aus der Patsche hilft und als Ersatz-
Date für den Abschlussball einspringt, hat er nur die besten 
Absichten. Nie hätte er damit gerechnet, dass der Vater des 
Mädchens ihm zum Dank einen ordentlichen Batzen Geld in die 
Hand drückt und sich bald weitere verzweifelte Eltern bei ihm 
melden. Auf einmal steht Brooks vor dem Geschäftsmodell 
seines Lebens: Von nun an bietet er den meist schüchternen 
Töchtern reicher Eltern seine Dienste als - rein platonische - 
Begleitung zu Schulbällen und ähnlichen Events an. Eine echte 
Win-win-Situation! Was soll da schon schiefgehen? Nur leider 
hat Brooks weder mit der bezaubernden Shelby noch der 
anstrengenden Celia gerechnet ... Ab 13. 
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Bongard, Katrin: 
Es war die Nachtigall 
Standort: Liebe Bongard Jugend 
 
"Gefühle halten sich nicht an Regeln!" - Katrin Bongard über die 
Liebe zur Natur und zwei Jugendliche, die gesellschaftliche 
Spaltung überwinden 
Ökoaktivisten gegen Jäger, Weltoffenheit gegen Tradition, zwei 
unversöhnliche Lager und eine große Liebe. Die 16-jährige 
Marie kämpft mit einer Gruppe von Freunden für den Tierschutz 
und gegen den Klimawandel. Sie will etwas verändern. Bei 
einem Konzert ihrer Lieblingsband trifft sie ausgerechnet auf 
Ludwig von Brockdorff, einen leidenschaftlichen Jäger. Obwohl 
beide vom ersten Moment an eine starke Verbindung 
zueinander spüren, prallen zwei gegensätzliche Welten frontal 
aufeinander. Können eine selbstbestimmte Umweltaktivistin und 
ein traditionsbewusster junger Jäger zusammen sein, trotz aller 
Vorurteile und der Hindernisse, die die gegnerischen Familien 
und das Umfeld bedeuten? Ab 14. 
 

 

Böttcher, Silke: 
Das Erbe des Alchemisten – Abenteuer auf der Pfaueninsel 
Standort: Abenteuer Böttcher Jugend 
 
Der 14-jährige David und sein bester Freund Moritz genießen 
den ersten Sommerferientag an ihrem Lieblingsbadestrand im 
Südwesten Berlins. In der abendlichen Dämmerung beobachten 
sie plötzlich merkwürdige Lichter auf der Pfaueninsel - die 
nachts eigentlich verlassen sein sollte. 
Am nächsten Tag wollen sie der Sache auf den Grund gehen 
und nehmen die Fähre auf die Insel. Doch statt verdächtiger 
Spuren finden sie einen alten Schlüssel. Wo der wohl hingehört? 
Bei ihren Recherchen stoßen David und Moritz auf Spuren des 
Glasmachers und Alchemisten Johann Kunckel, der im 17. 
Jahrhundert auf der Insel lebte und nicht nur kostbarste 
Kristallgläser für den Kurfürsten herstellte, sondern, so glaubte 
man, auch Gold - und Tränke, die den Tod besiegen. 
Bald wird David von unheimlichen Träumen und Visionen 
heimgesucht, die immer neue Fragen aufwerfen. Was verbirgt 
sich hinter der Tür im Baum? Warum versuchte der Erbe des 
Kurfürsten Kunckels Lebenswerk zu zerstören? Hat der 
Alchemist in seinem geheimen Labor wirklich mit dem Stein der 
Weisen experimentiert? 
Bei ihren Nachforschungen lernen David und Moritz die clevere 
Tessa kennen. Mit ihrer Hilfe suchen sie in den unterirdischen 
Gängen der Insel nach Antworten. Der Geist Kunckels scheint 
sie zu leiten. Doch die merkwürdigen Lichter am ersten 
Ferienabend hatten eine ganz andere Ursache. Die Freunde 
kommen skrupellosen Gangstern in die Quere - und geraten in 
große Gefahr. Ab 12. 
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Bradford, Chris: 
Der letzte Player 
Standort: Science Fiction Bradford Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Virtual Kombat: ein Online-Game, bei dem die Grenzen 
zwischen realer und virtueller Welt verschwimmen. Denn um 
Virtual Kombat zu testen, setzt der Entwickler Vince Power die 
Leben von Straßenkindern aufs Spiel. Scott ist mit letzter Not 
aus Virtual Kombat entkommen. Auf der Flucht trifft er auf eine 
Gang von Hackern, die wie er Virtual Kombat zerstören wollen. 
Dazu haben sie einen Virus entwickelt, aber um den zu 
implementieren, muss Scott noch einmal in die Arena 
zurückkehren ... Ab 12. 
 

 

Brandis, Katja:  
Khyona: Im Bann des Silberfalken 
Standort: Fantasy Brandis Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Der Islandurlaub mit ihrer neuen Patchworkfamilie ist genauso 
anstrengend wie Kari sich das vorgestellt hat. Doch als ihr ein 
silberner Falke begegnet und sie ins Reich Isslar gebracht wird, 
verändert sich alles. Ehe Kari sich versieht, steckt sie mitten in 
einer magischen Welt voller Trolle, Eisdrachen und Elfen, in der 
Geysire über das Schicksal entscheiden und ein geheimnisvoller 
junger Mann über die Vulkane der Insel herrscht. Doch warum 
ist sie hier? Als Kari herausfindet, dass sie einer jungen 
Assassinin zum Verwechseln ähnlich sieht, die im Auftrag der 
Fürstin einen Mord begehen soll, steckt sie bereits in gewaltigen 
Schwierigkeiten ... „Khyona“ Band 1. Ab 12. 
 

 

Brandis, Katja: 
Die Macht der Eisdrachen 
Standort: Fantasy Brandis Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Ein Jahr ist vergangen, seitdem Kari das magische Isslar mit 
seinen Eisdrachen, Elfen und Vulkanen zurückgelassen hat. 
Doch die Sehnsucht nach dem charismatischen Andrik und die 
Ungewissheit darüber, wer sie ist, lassen Kari nicht los und 
treiben sie zurück nach Island. Doch kaum ist Kari durch das 
Grüne Tor nach Isslar getreten, gerät sie in einen Strudel aus 
Machtspielen und Intrigen. 
Denn was Kari bei ihrer Ankunft nicht ahnt: Auch die Assassinin 
Cecily ist nach Isslar zurückgekehrt. Mit einer ganz eigenen 
Mission: Cecily will nicht nur den schönen, geheimnisvollen 
Andrik für sich gewinnen, sondern auch die Macht über Khyona 
an sich reißen. Und sie ist nicht die Einzige, die Unfrieden und 
Krieg mit sich bringt: Seit Jahren bedroht der Kampf gegen die 
Eisdrachen den Frieden der Stadt. Karis besondere Bindung zu 
diesen mächtigen Geschöpfen macht sie zu einer ganz 
besonderen Vermittlerin - und stellt ihre Beziehung zu Andrik auf 
eine schwierige Probe. „Khyona“ Band 2. Ab 12. 
 



7 
 

 

Brömme, Bettina: 
Keep calm & travel – jetzt fängt das Leben erst richtig an 
Standort: Brömme Bettina Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst! 
Das erfährt Alwa bei ihrer Neuseeland-Reise am eigenen Leib. 
Ihr Praktikumsplatz existiert nicht und die spontan 
angenommene Stelle als Au-pair ist zum Davonlaufen. 
Wenigstens taugen ihre Erlebnisse für witzige Instagram-Posts. 
Alles scheint gut zu werden, als sie einen Job in einem 
Kinderhilfsprojekt ergattert. Denn zwischen Windeln wechseln 
und Wal-Touren lässt Laurin ihr Herz schneller schlagen. Doch 
dann erschüttert ein Erdbeben die Stadt und von Laurin fehlt 
plötzlich jede Spur. Alwa setzt all ihre Hoffnungen auf ihre 
Instagram-Follower: Irgendjemand muss ihn doch gesehen 
haben ... Ab 14. 
 

 

Buchner, Svenja K.: 
Bis die Zeit verschwimmt 
Standort: Mitten im Leben Buchner Jugend 
 
Zeit. Für Helene bleibt sie stehen, als ihre beste Freundin 
Cassie stirbt. Weiterleben kann sie nur, indem sie Antworten 
sucht - beim Amokläufer, bei seinen Opfern, bei den 
Hinterbliebenen. Helene verliert sich in Wut, Trauer und Schuld. 
Nur manchmal, zusammen mit Erik, kommt das längst 
vergessene Gefühl der Leichtigkeit zurück. Aber darauf kann 
Helene sich nicht einlassen, ohne Cassie zu verraten ... Ab 13. 
 

 

 

Carter, Ally: 
Dear Logan 
Standort: Liebe Carter Jugend 
 
Zwei wie Feuer und Eis - spannende Liebesgeschichte in der 
gefährlichen Wildnis Alaskas. 
Als Logan nach sechs Jahren Funkstille plötzlich vor der Tür 
ihrer Hütte steht, will Maddie ihn am liebsten umbringen. Egal, 
ob Logan der Sohn des US-Präsidenten ist oder dass sein 
Lächeln ihr Schmetterlinge verursacht! Doch bevor sie sich über 
ihre Gefühle für ihn klar werden kann, wird Logan entführt - und 
plötzlich liegt es an Maddie, ihren ehemals besten Freund zu 
retten. Dumm nur, dass ein gewaltiger Schneesturm aufzieht 
und die Zeit unerbittlich gegen sie arbeitet ... Ab 12. 
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Chainani, Soman: 
The School for Good and Evil: Wer ist der Stärkste im 
ganzen Land? 
Standort: Fantasy Chainani Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Das Böse hat die Herrschaft über Camelot an sich gerissen und 
den wahren König zum Tode verurteilt. Während Sophie und 
ihre Klassenkameraden gefangen genommen werden, gelingt 
Agatha nur knapp die Flucht. Gemeinsam mit den Schülern der 
Schule für Gut und Böse sucht Agatha nach einem Weg, Sophie 
und ihre Freunde zu befreien und den falschen König zu stürzen 
- bevor es zu spät ist. „The School for Good and Evil“ Band 5. 
Ab 12. 
 

 

Colfer, Eoin: 
Die Fowl-Zwillinge und der geheimnisvolle Jäger 
Standort: Fantasy Colfer Jugend 
 
Willkommen bei den Fowls - der sagenumwobenen 
Gangsterdynastie! Die Zwillinge Myles und Beckett Fowl führen 
ein sorgenfreies und etwas langweiliges Leben auf einer 
idyllischen irischen Insel. Der Rest der berühmt berüchtigten 
Familie Fowl ist abwesend, das elektronische Abwehrsystem 
Nanni beaufsichtigt die beiden. Die beiden Brüder könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Während Myles am liebsten geniale 
elektronische Geräte entwickelt, ist Beckett den ganzen Tag in 
der Natur und spricht mit Pflanzen und Tieren. Der alternde 
Bösewicht Lord Teddy Bleedham-Drye ist vom Jungsein 
besessen. Als er hört, dass es die Quelle der ewigen Jugend auf 
einer irischen Insel gibt, macht er sich auf den Weg dorthin. 
Doch er ahnt nicht, dass die Quelle von einem Troll bewacht 
wird und dass das Anwesen der Familie Fowl dort steht. Als 
Lord Teddy seinen Angriff startet, geraten Myles und Beckett in 
helle Aufregung. Endlich hat die Langeweile ein Ende, und sie 
können ihrem intelligenten, elektronischen Abwehrsystem 
zeigen, was in ihnen steckt. „Die Fowl-Zwillinge“ Band 1. Ab 12. 
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Collins, Suzanne: 
Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange 
Standort: Dystopie Collins Jugend 
 
Es ist der Morgen der Ernte der zehnten Hungerspiele. Im 
Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als 
Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. 
Die einst mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und 
ihr Schicksal hängt davon ab, ob es Coriolanus gelingt, seine 
Konkurrenten zu übertrumpfen und auszustechen und Mentor 
des siegreichen Tributs zu werden. 
Die Chancen stehen jedoch schlecht. Er hat die demütigende 
Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen Tribut aus 
dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur Seite zu 
stehen - tiefer kann man nicht fallen. Von da an ist ihr Schicksal 
untrennbar miteinander verbunden. Jede Entscheidung, die 
Coriolanus trifft, könnte über Erfolg oder Misserfolg, über 
Triumph oder Niederlage bestimmen. Innerhalb der Arena ist es 
ein Kampf um Leben und Tod, außerhalb der Arena kämpft 
Coriolanus gegen die aufkeimenden Gefühle für sein dem 
Untergang geweihtes Tribut. Er muss sich entscheiden: Folgt er 
den Regeln oder dem Wunsch zu überleben - um jeden Preis. 
Das unabhängig lesbare Prequel setzt zeitlich vor den anderen 
3 Bänden der Panem-Reihe ein: Beginnend mit dem Morgen der 
Ernte der 10. Hungerspiele schildert Collins die Welt von Panem 
64 Jahre vor den Ereignissen der bereits erschienenen Bände. 
Ab 12. 
 

 

Cousins, Dave: 
Tod.Ernst 
Standort: Cousins Dave Jugend 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
'Wie bin ich bloß hier gelandet?' Unvermittelt findet sich die 
sechzehnjährige Alex in einer derart grotesken und 
unglaublichen Situation wieder, dass sie gezwungen ist, sich mit 
ihrer Lage auseinanderzusetzen. Sind das Erinnerungen aus der 
Zukunft oder Déjà-vu-Erlebnisse, die sie plötzlich hat und die sie 
nicht loslassen? Wie kann sie den Teufelskreis ihrer 
fatalistischen Gedanken durchbrechen und die Katastrophe 
vermeiden? Im entscheidenden Augenblick handelt sie 
schließlich selbstlos - und findet sich neu. 
Kann man einen Tag in seinem Leben zweimal leben? Und 
passiert dann genau das Gleiche? Trifft man dieselben 
Entscheidungen wie schon einmal? Das fragt sich unwillkürlich 
die jugendliche Alex, die bislang in ihren wiederkehrenden 
Ängsten, Panikattacken und fixen Vorstellungen gefangen ist 
und lieber Vermeidungsstrategien wählt, als sich schwierigen 
Situationen zu stellen. Als sie unerwartet eine besondere 
Chance erhält, merkt sie, worauf es eigentlich ankommt und was 
für ihr Leben wesentlich ist. Ab 15. 
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Dabos, Christelle: 
Die Spiegelreisende: Im Sturm der Echos 
Fantasy Dabos Jugend 
 
Risse überziehen die Welt der Archen. Einer jagt den nächsten, 
die Abgründe werden immer größer. Babel, Pol, Anima - keine 
der Archen bleibt verschont. Die Bewohner müssen ungläubig 
mitansehen, wie ihre Welt nach und nach auseinanderbricht. Um 
die unwiederbringliche Zerstörung der Archen zu stoppen, muss 
so schnell wie möglich der Schuldige gefunden werden. Muss 
"der Andere" gefunden werden. Aber wie? Wo doch niemand 
auch nur weiß, wie er aussieht? 
Ophelia und Thorn sind so vereint wie nie. Zusammen begeben 
sie sich auf unbekannte Wege, wo sie die Echos der 
Vergangenheit und der Gegenwart zum Schlüssel all der Rätsel 
führen werden. Das ungeheuerliche Finale der Saga der 
Spiegelreisenden. „Die Spiegelreisende“ Band 4. Ab 12. 
 

 

De Castell, Sebastian: 
Spellsinger – Karten des Schicksals 
Standort: Fantasy De Castell Jugend 
 
Magie ist auch nur Trickserei. Zumindest größtenteils ... 
Kellen wird bald 16 und steht kurz vor seiner Magierprüfung. 
Das Problem ist, dass seine Kräfte Stück für Stück schwinden. 
Und das noch viel größere Problem ist, dass er vom Sohn des 
mächtigsten Clan-Lords zum Diener absteigen würde, wenn er 
durchfällt! Doch so schnell gibt er nicht auf. Während andere mit 
Elementen zaubern, spielt Kellen geschickt mit Worten. Bisher 
hat er sich so durchs Leben getrickst - und gewinnt sogar sein 
erstes Duell, auch wenn er dabei fast draufgeht. 
Glücklicherweise erscheint genau in diesem Moment eine 
Fremde, die ihn ganz ohne Magie wiederbelebt. Zusammen 
stoßen die beiden auf Intrigen, die alles infrage stellen, woran 
Kellen je geglaubt hat. Ab 13. 
 

 

Dorn, Wulf: 
21 – Dunkle Begleiter 
Standort: Thriller Dorn Jugend 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Mein Name ist Nikka. Ich wurde ermordet. Aber das war erst der 
Anfang ... 
Als die 16-jährige Nikka in einem Krankenhaus zu sich kommt, 
hat sie Mühe, sich zu erinnern, was passiert ist. War sie nicht 
eben noch mit ihrer Freundin Zoe auf dieser Party? Dann 
plötzlich ... Filmriss. Nikka erfährt, dass sie tot war - 
schockierende 21 Minuten lang. 21 Minuten ohne Herzschlag, 
aber keineswegs ohne Erlebnisse. Denn sie erinnert sich an 
einen dunklen Tunnel, in dem sie einem Licht entgegenirrte und 
in dem auch Zoe war. Schockiert erfährt Nikka, dass ihre 
Freundin seit der Party vermisst wird. Wurde sie ebenfalls 
ermordet? Nikka glaubt das nicht und macht sich auf die Suche 
... Ab 14. 
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Drvenkar, Zoran: 
Licht und Schatten 
Standort: Fantasy Drvenkar Jugend 
 
Diese Welt wird dich verändern! Es ist der Winter 1704 und der 
Tod sitzt auf dem Wipfel einer Tanne und wartet geduldig auf die 
Geburt eines Kindes. Er ist nicht der einzige - ein Raunen 
wandert um die Welt und die Schatten lauschen mit gespitzten 
Ohren. 
Schon in jungen Jahren macht sich Vida auf den Weg, um die 
Wahrheit zu finden. Sie hört den Ruf der Toten und begegnet 
ihrer eigenen Zukunft. Mit dreizehn lehren ihre Tanten sie die 
Mudras der Verbannung und sich ohne Waffen zu verteidigen. 
Denn Vida wurde geboren, um das Licht auf die Welt 
zurückzubringen. Aber niemand rechnet damit, dass sie ihren 
eigenen Weg geht und selbst dem Tod die Stirn bietet. Ab 14. 
 

 

Emmich, Val; Levenson, Steven; Pasek, Benji; Paul, Justin: 
Dear Evan Hansen 
Standort: Liebe Emmich Jugend 
 
Nobody Deserves to be Forgotten 
Ein nie für die Augen anderer bestimmter Brief lässt Evan 
Hansen als engsten Freund eines toten Mitschülers erscheinen. 
Dem einsamen Evan eröffnet sich durch dieses Missverständnis 
die Chance seines Lebens: endlich dazuzugehören. Evan weiß 
natürlich, dass er falsch handelt, doch nun hat er plötzlich eine 
Aufgabe: Connors Andenken zu wahren und den Hintergründen 
seines Todes nachzuspüren. Alles, was er tun muss, ist weiter 
vorzugeben, Connor Murphy habe sich vor seinem Selbstmord 
allein ihm anvertraut. Plötzlich findet sich der unsicht- und 
unscheinbare Evan im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sogar der 
des Mädchens seiner Träume - Connors Schwester. Ab 13. 
 

 

Engstrand, Maria: 
Code Orestes: Das auserwählte Kind 
Standort: Fantasy Engstrand Jugend 
 
In Schweden wird die 12-jährige Malin von einem seltsamen 
Mann aufgehalten, der ihr hastig einen Brief in die Hände drückt. 
Sie muss versprechen, den Brief an ein Rutenkind zu 
übergeben, das in genau einhundert Tagen in die Nachbarschaft 
ziehen wird. Als Orestes einige Monate später mit seiner Mutter 
und kleinen Schwester ankommt, wird Malin klar, dass er das 
Rutenkind sein muss. Gemeinsam versuchen sie, den 
mysteriösen und teilweise verschlüsselten Brief eines jungen 
Ingenieurs aus dem Jahr 1857 zu entziffern. Und stoßen dabei 
auf geheimnisvolle Machenschaften, die sie auf eine 
abenteuerliche Schnitzeljagd führen. 
Der Auftakt dieser Trilogie vereint gekonnt zwiespältige Themen 
wie Astrologie und Astronomie, Wissenschaft und Esoterik. 
„Code Orestes“ Band 1. Ab 12. 
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Erler, Lukas: 
Side effect 
Standort: Thriller Erler Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Plötzlich war sie weg. Kaum hat Ben begriffen, dass die 
faszinierende Nesrin mit den blauen Haaren auch etwas für ihn 
empfindet, ist sie verschwunden. Hinterlassen hat sie nur einen 
Zettel mit einer Adresse in Amsterdam. Ben reist ihr nach und 
muss feststellen, dass sie dort niemals angekommen ist. Als er 
beginnt nach ihr zu suchen, überschlagen sich die Ereignisse. 
Ein Junkie rät ihm dringend, aus Amsterdam zu verschwinden, 
dann wird er überfallen, und plötzlich taucht Erol auf, ein 
ominöser Bekannter aus Nesrins Vergangenheit. Gemeinsam 
machen sich die beiden auf die Suche nach ihr und geraten in 
einen Sumpf aus krimineller Forschung, Menschenversuchen, 
legalen Drogen und großen Geschäften. Im Mittelpunkt: ein 
skrupelloser Konzern und ein Mädchen mit blauen Haaren. Ob 
Nesrin noch zu retten ist? Ab 13. 
 

 

Estep, Jennifer: 
Die Splitterkrone: Kill the Queen 
Standort: Fantasy Estep Jugend 
 
Evie, weit abgeschlagen in der Thronfolge, überlebt als einziges 
Mitglied der Familie den blutigen Putsch der bösartigen 
Kronprinzessin Vasilia. Sie findet zunächst Unterschlupf bei 
einer Gladiatorentruppe, erkennt dann aber: Um Krieg zu 
verhindern, muss sie Vasilia töten und die Krone beanspruchen. 
„Die Splitterkrone“ Band 1. Ab 14. 
 
 

 

Ewing, Amy: 
Kristallblau: Magisches Blut 
Standort: Fantasy Ewing Jugend 
 
"Unser Blut ist magisch. Wir sind Cerulean." Diese Sätze hat 
Sera schon so oft gehört, aber ihre Fragen über die 
Vergangenheit beantwortet niemand. Sera spürt, dass die 
Hohepriesterin wie auch ihre Mütter ein Geheimnis hüten. Als 
sie ausgewählt wird, ihre Welt zu retten, und sich dafür opfern 
soll, fügt sich Sera dennoch ihrem Schicksal. Doch weder stirbt 
sie, noch kann sie zunächst ihre Aufgabe erfüllen. Stattdessen 
muss Sera in einer völlig anderen Welt einen Kampf um Leben 
und Tod führen. „Kristallblau“ Band 1. Ab 15. 
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Falk, Alana: 
Gods of Ivy Hall: Cursed Kiss 
Standort: Liebe Falk Jugend 
 
My kiss is my curse. 
Your love is my revenge. 
Erin würde alles geben, um einfach eine normale Studentin am 
Ivy Hall College zu sein. Doch sie ist alles andere als normal: 
Sie ist eine Rachegöttin im Dienst von Hades, dem Herrscher 
der Unterwelt. Seit Erin in einem verzweifelten, dunklen 
Augenblick einen Pakt mit dem Gott eingegangen ist, ist sie 
dazu verdammt, jungen Männern mit einem Kuss die Seele 
stehlen und sie damit zu Hades' Untertanen zu machen. 
Niemals darf sie sich verlieben, das ist Erins wichtigste Regel. 
Bis sie auf einer Verbindungsparty Arden begegnet und plötzlich 
alles anders ist. Ardens Nähe, seine Blicke, seine zufälligen 
Berührungen wecken Gefühle in Erin, die sie nicht empfinden 
darf. Denn ein einziger Kuss würde sein Schicksal besiegeln ... 
Band 1 der knisternden College-Romantasy-Reihe von Alana 
Falk. „Gods of Ivy Hall“ Band 1. Ab 14. 
 

 

Feldhaus, Hans-Jürgen: 
Kurve kriegen – Roadtrip mit Wolf  
Standort: x-tra für Jungs Feldhaus Jugend 
 
5 Chaoten und ein entführter Wolfshund auf einem Roadtrip 
Richtung Süden. 
Sommerferien - und Vincents Stimmung ist tief im Keller. 
Leander, sein bester Freund, hat ihm die Freundin ausgespannt. 
Trotzdem sitzen die beiden jetzt im Zug, um die Ferien in einem 
Zeltlager zu verbringen. War lange geplant. Doch auf der Fahrt 
lernen sie Betty kennen und werfen spontan alle Pläne über den 
Haufen: Weiter geht es im Campingbulli Richtung Süden. Kurz 
darauf stoßen Freddy, eine eben getürmte Aushilfskellnerin, und 
der etwas verpeilte Tramper Ruben zu dem Trio. Mit einem 
unterwegs gekidnappten Wolfshund, der in Italien seine Freiheit 
bekommen soll, aber eigentlich gar nicht weg will, ist die Crew 
komplett - und eine irrwitzige Odyssee nimmt ihren Lauf. Ab 12. 
 

 

Feth, Monika: 
Jette: Die Julibraut 
Standort Thriller Feth Jugend 
 
Er ist der Mörder ihrer Freundin. Seit drei Jahren sinnt er auf 
Rache. Seine Zeit ist fast gekommen. 
Vor drei Jahren verliebte sich Jette in den Erdbeerpflücker 
Georg Taban. Fast hätte er sie damals umgebracht, wie ihre 
Freundin Caro. Stattdessen sitzt Georg im Gefängnis - für immer 
aus ihrem Leben verbannt, meint Jette. Doch Georg hat noch 
nicht abgeschlossen mit ihr. Als Jette sonderbare Botschaften 
erhält und ihre besten Freunde Merle und Mike in Unfälle 
verwickelt werden, begreift sie, dass ihre Geschichte mit Georg 
noch lange nicht vorbei ist. Als sie sich an die Polizei wendet, 
nimmt der neue Kommissar ihre Befürchtungen nicht ernst. 
Doch Jette weiß, die Bedrohung ist real ... „Jette“ Band 8. Ab 14. 
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Fischer, Anna Rosina: 
Für immer und dich 
Standort: Liebe Fischer Jugend 
 
Zwei Menschen. Zwei Stunden. Dreißig Stationen. Und 
was danach geschah ... 
Ein Scheißtag wie jeder andere auch. Dachte Jonas 
jedenfalls. Doch als er an einem kalten Nachmittag im 
Januar ein Mädchen in der Berliner S-Bahn kennenlernt, ist 
es von jetzt auf gleich um ihn geschehen. Gemeinsam 
fahren sie weit ... viel weiter als eigentlich geplant, und 
danach ist nichts mehr wie zuvor. Denn weder gelingt es 
Jonas dieses Mädchen aus dem Kopf zu bekommen noch 
ist an ihr jener schicksalhafte Tag spurlos vorüber 
gegangen. Ab 14. 
 

 

Fletcher, Giovanna; Fletcher, Tom: 
Eve of man: Die letzte Frau 
Standort Dystopie Fletcher Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Sie ist die letzte Frau. Das Schicksal der Menschheit liegt in 
ihren Händen: EVE 
Sie ist die Antwort auf alle Gebete der Welt, die Hoffnung auf 
den Fortbestand der Menschheit: Nach einem halben 
Jahrhundert wird endlich wieder ein Mädchen geboren - Eve. 
Isoliert von der Außenwelt wächst sie in einem goldenen Käfig 
auf. Jetzt, mit 16 Jahren, soll sie aus drei Kandidaten ihren 
Partner wählen. Eve war sich ihrer Verantwortung immer 
bewusst und hat widerspruchlos die schwere Bürde für den 
Fortbestand der Menschheit getragen. Doch nun trifft sie Bram, 
und die Zweifel an der Aufrichtigkeit der Motive ihrer 
"Beschützer" wachsen. Eve will die Wahrheit wissen, über die 
Welt, über ihre Familie, über die Liebe, die sie für Bram fühlt. Sie 
will Kontrolle über ihr Leben, sie will Freiheit. Doch darf sie für 
ihr privates Glück die Zukunft der Menschheit aufs Spiel setzen? 
„Eve of man“ Band 1. Ab 14. 
 

 

 

Frank, Astrid: 
Die verlorenen Pferde der grünen Insel 
Standort: Frank Astrid Jugend 
 
Coming-of-Age-Roman, der auf einem Pferdeschutzhof in Irland 
spielt. Sommerferien in Irland, mitten in der Natur: Genau das 
Richtige für Lea, die, nach all dem Mist, der passiert ist, einfach 
zur Ruhe kommen will. Doch dann findet sie ein verletztes, halb 
verhungertes Pferd und hat nur noch ein Ziel: das Tier zu retten. 
Aber der junge Hengst ist so verstört, dass allein das Einfangen 
zunächst unmöglich erscheint. Lea muss erst einmal wieder an 
sich selbst glauben, bevor sie das Vertrauen des Pferdes 
gewinnen kann. Und dann ist da auch noch Ray, der unnahbare 
Sohn der Nachbarin, der Leas Gefühle durcheinanderbringt. Ab 
12. 
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Freytag, Anne: 
Das Gegenteil von Hasen 
Standort: Mitten im Leben Freytag Jugend 
 
Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in 
verschiedenen Welten. Julia, Marlene und Leonard im Zentrum 
der Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. 
Dann geschieht etwas, das alles verändert: Eines Morgens 
macht plötzlich eine Internetseite die Runde, die bis dato auf 
privat gestellt war. Darauf zu finden sind Julias ungefilterte 
Gedanken, Bomben in Wortform, die sich in kürzester Zeit viral 
verbreiten. Es sind Einträge, die ein ganz anderes Bild des 
beliebten Mädchens zeigen, das alle zu kennen glauben. 
Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar, doch nach und 
nach kommt heraus: Gründe dafür hätten einige. Ab 14. 
 

 

Freytag, Anne: 
Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte 
Standort: Liebe Freytag Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Rosa und Frank begegnen sich am anderen Ende der Welt. 
Durch Zufall oder weil es so sein soll. Sie sind sich ähnlich und 
doch grundverschieden - Rosa widersprüchlich, Frank ruhig. 
Zusammen sind sie nicht nur weniger allein, sondern ziemlich 
nah dran an vollständig. Sie beschließen, gemeinsam 
weiterzureisen und einen alten Camper zu kaufen. Doch dann 
taucht unerwartet Franks bester Freund David auf, und mit ihm 
ändert sich alles. Sind drei einer zu viel oder hat genau er noch 
gefehlt? Diese Frage stellt sich immer wieder, während sie zu 
dritt Tausende Kilometer durch Australiens unendliche Weite 
fahren, vor ihnen nur der Horizont, über ihnen nichts als Himmel 
und zwischen ihnen mehr, als Worte je beschreiben könnten. Ab 
14. 
 

 

Funke, Cornelia: 
Palast aus Glas – Eine Reise durch die Spiegelwelt 
Standort: Fantasy Funke Jugend 
 
Märchenhaft. Magisch. Mitreißend. So erzählt nur Cornelia 
Funke! Jahre nachdem wir das erste Mal an der Seite von Jacob 
Reckless die Spiegelwelt bereisten, entführt uns Cornelia Funke 
erneut in diesen faszinierenden Kosmos. Wir begleiten Jacob 
auf seiner Suche nach dem Kamm einer Hexe, erleben, wie 
Celeste im Kleid der Füchsin zur Gestaltwandlerin wird, 
begegnen dem Bildhauer Rodin und reisen hinter den Spiegel 
nach London, Madrid, Stockholm und Hamburg. Der PALAST 
AUS GLAS enthält zahlreiche Illustrationen der Autorin. Ab 14. 
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Funke, Sven-Oliver; Löwen, Jessika: 
Fame! Das Handbuch für Influencer 
Standort: Wissenswert Funke Jugend 
 
Be famous! So baust du dir eine Community im Social Web auf 
und wirst zum Influencer. Dieses Handbuch zeigt dir von der 
Erstellung deines ersten Accounts bis zur Selbstständigkeit alle 
Schritte auf dem Weg zur erfolgreichen Social-Media-Präsenz. 
Egal ob auf Facebook, Instagram oder Twitter: Finde deine 
Nische, begeistere deine Follower mit tollem Content und 
verdiene Geld mit Markenkooperationen. Mit Extrakapitel von 
Medienanwalt Christian Solmecke, damit dein Erfolg auch 
rechtlich auf sicheren Beinen steht! 
 

 

Galvin, Lindsay: 
Abgründige Geheimnisse 
Standort: Krimi Galvin Jugend 
 
Ein Verrat, ein Experiment und ein Geheimnis, das die Welt 
verändern kann 
Aster hätte nie gedacht, dass es nach dem Tod ihrer Mutter 
noch schlimmer kommen könnte. Doch plötzlich erwacht sie auf 
einer tropischen Insel und von ihrer kleinen Schwester Poppy 
fehlt jede Spur. Aster ist völlig verzweifelt. Ihre eigene Tante, die 
Krebsmedizinerin, muss sie verraten und hierher verschleppt 
haben. Aster versteht nur nicht, wieso. Und als sie dann im Meer 
nach Poppy sucht, stößt sie in der dunklen Tiefe auf etwas, das 
gar nicht existieren dürfte. Könnte es ihre Rettung sein? Oder 
schweben die Schwestern genau deshalb jetzt in Lebensgefahr? 
Ein packender Pageturner vor atemberaubender Kulisse: 
mitreißend, tiefsinnig und bildstark erzählt. Ab 14. 
 

 

Gelder, Ann-Kristin: 
ON:OFF 
Standort: Thriller Gelder Jugend 
 
Ein Liebesroman, spannend wie ein Thriller. 
Niemals hätte Nora damit gerechnet, sich in eine Zielperson zu 
verlieben. Aber ihr Herz schlägt schon schneller, wenn sie nur 
an Alex denkt. Und nach einigen Aufträgen weiß sie, dass der 
Technologiekonzern NGS für seine illegalen Forschungen 
notfalls über Leichen geht. Aussteigen ist keine Option, auch 
dafür hat der Konzern gesorgt. Also muss Nora die 
Bewusstseinssynchronisierung mit Alex durchführen. Doch dann 
werden die Liebenden nicht mehr zueinander finden, denn ist 
der eine wach, schläft der andere ... Und schlimmer noch: Nora 
weiß, dass Alex Leben nun am seidenen Faden hängt! Ab 14. 
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Gerstenberger, Stefanie; Martin, Marta: 
Blind Date in Paris – Wie sieht Liebe aus? 
Standort: Liebe Gerstenberger Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Wanda flieht aus ihrem Leben - verwirrt, ratlos und frustriert. 
Denn der Leistungssport hat neben der Schule ihre gesamte 
Zeit aufgefressen und ihren Blick dafür vernebelt, was wirklich 
wichtig ist. Wer ist Wanda eigentlich? Wie möchte sie sein? Und 
gibt es überhaupt ein Leben neben Schule und Sport? Wanda 
ahnt, dass ausgerechnet Ken, der unfassbar gut aussehende 
und unnahbare Junge, der ihr Herz so tief berührt, ihr all das 
zeigen kann. Und je näher sie sich auf den blinden Jungen 
einlässt, der immer wieder ihren Weg kreuzt, desto deutlicher 
zeigt er Wanda, wie schillernd, magisch und wunderschön 
Wandas Welt um sie herum ist. Doch Ken zeigt Wanda noch 
etwas ganz deutlich: Auch in sein Leben passt die Liebe nicht, 
und irgendetwas hat er vor ihr zu verbergen. Allerdings haben 
Wanda und Ken ihre Rechnung ohne das Schicksal gemacht ... 
und das hält ganz schön viele Überraschungen für die beiden 
bereit! Ab 12. 
 

 

Goldberg, Som: 
Bens legendäre Skills – Liebe deine Endgegner 
Standort: x-tra für Jungs Goldberg Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Join the Game 
Bens Überlebenskünste in Fortnite sind Legende und auf dem 
virtuellen Fußballplatz von FIFA schlägt er Real Madrid mit dem 
SV Sandhausen. Vor allem beherrscht er dieses neue Spiel, von 
dem jetzt alle reden: Exploria. Das größte, umfangreichste und 
komplizierteste Abenteuer, das je programmiert wurde. Nur im 
richtigen Leben läuft es nicht bei Ben. Wie cool müsste es sein, 
wenn er seine online erworbenen Skills einfach auf die 
Wirklichkeit übertragen könnte? Ben probiert es aus und erlebt 
sein blaues Wunder ... 
Das Leben ist kein MMORPG, schon klar. Aber wer immer dein 
Endgegner im richtigen Leben ist, mit den richtigen Skills kriegst 
du ihn. 
Som Goldbergs Comicroman erzählt die Geschichte von Ben mit 
witzigen Dialogen und zahlreichen frechen Illustrationen. So wird 
die Gaming-Welt im Buch lebendig und das Game verschmilzt 
mit dem Real Life. Ab 12. 
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Gratz, Alan: 
Vor uns das Meer 
Standort: Gratz Alan Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Drei Jugendliche, drei Jahrzehnte, eine Hoffnung: ANKOMMEN. 
Drei packende und bewegende Fluchtgeschichten von 1939, 
1994 und 2015. 
Wenn das eigene Zuhause zu einem Ort der Angst und der 
Unmenschlichkeit wird, ist es kein Zuhause mehr. Josef ist 11, 
als er 1939 mit seiner Familie aus Deutschland vor den Nazis 
fliehen muss. Isabel lebt im Jahr 1994 in Kuba und leidet Hunger 
- auch sie begibt sich auf eine gefährliche Reise in das 
verheißungsvolle Amerika. Und der 12-jährige Mahmoud 
verlässt im Jahr 2015 seine zerstörte Heimatstadt Aleppo, um in 
Deutschland neu anzufangen. Alan Gratz verwebt geschickt und 
ungemein spannend die Geschichten und Schicksale dreier 
Kinder aus unterschiedlichen Zeiten. Er erzählt unsentimental 
und gerade dadurch ergreifend. Ein zeitloses Buch über 
Vertreibung und Hoffnung, über die Sehnsucht nach Heimat und 
Ankommen. Ab 14. 
 

 

Grauer, Sandra: 
Clans of London: Hexentochter 
Standort: Fantasy Grauer Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Eine uralte Prophezeiung, in gefährlich charmanter Magier und 
eine Stadt voller verfeindeter Hexenclans ... Als Caroline den 
geheimnisvollen Ash kennenlernt, ahnt sie nicht, dass ihr Leben 
schon bald in seinen Händen liegen wird. Denn Ash ist ein 
Magier und Caroline eine Hexe. Eine Hexe, deren Magie nie 
aktiviert wurde - und das wird sie an ihrem 18. Geburtstag das 
Leben kosten. Während Caroline und Ash alles daransetzen, 
dieses Schicksal durch ein magisches Ritual abzuwenden, 
kommen sie sich immer näher. Doch dann erfährt Caroline, dass 
die beiden mächtigsten Hexenclans von London Jagd auf sie 
machen. Denn Caroline ist Teil einer uralten Prophezeiung. Und 
sollte diese sich erfüllen, sind die Hexenclans dem Untergang 
geweiht ..."Clans of London" Band 1. Ab 14. 
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Grauer, Sandra: 
Clans of London: Schicksalsmagie 
Standort: Fantasy Grauer Jugend 
 
"Clans of London" Band 2 (Fortsetzung von "Hexentochter").  
Eine uralte Prophezeiung. 
Ein gefährlich charmanter Magier. 
Und eine Stadt voller verfeindeter Hexenclans ... 
Carolines Magie ist mächtiger als alles, was die Hexenclans von 
London bisher erlebt haben. Hängt das mit einer uralten 
Prophezeiung Merlins zusammen? Das glauben zumindest die 
beiden größten Clans und machen erbarmungslos Jagd auf 
Caroline. Als selbst der charmante Ash sich gegen Caroline 
wendet, flieht sie in die Obhut von Henri und seiner Familie von 
Voodoozauberern. Doch ihren Feinden kann sie nicht 
entkommen. 
Erbarmungslos machen die beiden mächtigsten Hexenclans von 
London Jagd auf die junge Hexe Caroline - aus Angst, dass 
deren Magie sie sonst alle vernichten könnte. Um ihr Schicksal 
noch abzuwenden, muss Caroline sich den Clans 
entgegenstellen ... 
Verboten magisch, romantisch-knisternd und aufregend - das 
Finale des dramatischen Zweiteilers! „Clans of London“ Band 2. 
Ab 14. 
 

 

Gruber, Andreas: 
Code Genesis: Sie werden dich jagen 
Standort: Thriller Gruber Jugend 
 
Sie muss das Rätsel lösen - oder alles ist verloren! 
Terry tappt im Dunkeln. Woran hat ihre Mutter, Dr. Amanda 
West, geforscht, bevor sie starb? Was hat es mit "Jerichos 
Splitter" auf sich, diesem merkwürdigen Stück Horn aus 
Amandas abgestürztem Flugzeug-Wrack? Und warum will die 
Pharmafirma Biosyde es unbedingt besitzen und jagt dafür Terry 
und ihre Freunde von der Kopernikus um den halben Erdball? 
Von Venedig aus führt eine Spur auf die Insel Santorin und zu 
einem Schloss in Schottland. Hat Amanda West dort ein 
gefährliches Serum entwickelt, das niemals in falsche Hände 
geraten darf? Noch während Terry die Frage quält, auf welcher 
Seite ihre Mutter eigentlich stand, sind ihr die Gegner schon 
dicht auf den Fersen ... „Code Genesis“ Band 2. Ab 12. 
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Gurian, Beatrix: 
Alabasterball – Der Fluch der letzten Küsse 
Standort: Spannung Gurian Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Sechs Tänzer gehen auf den Ball ihrer Träume. Fünf haben die 
Chance auf das große Glück. Einer bezahlt dafür mit seinem 
Leben ... Als Amy die Einladung für den sagenumwobenen 
Alabasterball in den Händen hält, glaubt sie, ihrem Ziel einen 
Schritt näher zu sein. Sie möchte Ballkönigin werden. Vor allem 
aber muss sie dort, auf der abgelegenen Insel Kallystoga, ihre 
Schwester finden, die vor einem Jahr an der märchenhaften 
Ballnacht teilnahm - und nie wieder zurückkam ... 
Um die Nacht des Alabastermondes ranken sich zahllose 
Legenden: Nur sechs Auserwählte werden zur Insel Kallystoga 
in Thousand Island Pond geladen - drei Mädchen und drei junge 
Männer. Zusammen mit der Einladung erhalten sie traumhafte 
Ballkleider, schicke Anzüge und ein Flugticket auf die einsame 
Insel. Glänzende Ballsäle, rauschende Kleider, mitreißende 
Musik - es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt! 
Dass ausgerechnet sie, die schüchterne Amy, an dem 
Märchenball teilnehmen darf, erscheint ihr wie ein einziger 
Traum, und voller Erwartungen und mit sehnsüchtigem Herzen 
macht sie sich auf den Weg nach Kallystoga. Tief in ihrem 
Inneren ahnt Amy jedoch, dass der Alabasterball ihr Leben für 
immer verändern könnte - und möglicherweise tödliche 
Gefahren birgt: Für sie, für ihre fünf Mitstreiter - und womöglich 
auch für ihre Schwester, die Amy immer wieder auf der Insel zu 
hören glaubt ... 
Mit jedem Tanz, den Amy auf Kallystoga tanzt, deckt sie ein 
neues Geheimnis auf. Ein Geheimnis, das nicht nur den Ball 
selbst infrage stellt, sondern auch ihre Gefühle zu dem 
attraktiven Matt, der ihr Herz wie kein anderer zum Schmelzen 
bringt ... 
So romantisch wie "Selection", so magisch wie "Rubinrot": 
Beatrix Gurian erzählt eine packende Mystery-Geschichte voller 
Glanz, Glamour und Gänsehaut - eine Geschichte, die wie ein 
Traum ist, aus dem man nie wieder aufwachen möchte. Ab 13. 
 

 

Hall, Maggie: 
Society: Der Kreis der Zwölf 
Standort: Spannung Hall Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
"Da Vinci Code" in Prada-Glamour, sexy und romantisch 
Avery Wests Familie kann eigentlich alles möglich machen. Sie 
gehört nämlich einer mächtigen Geheimgesellschaft namens 
"Circle" an. Und sie alle denken, Avery sei das fehlende 
Bindeglied einer uralten Prophezeiung. Ein paar wollen sie als 
Pfand. Einige möchten ihren Tod. Um ihr Leben zu retten, muss 
Avery einer Spur folgen, die sie von den Pariser Boulevards in 
die Gässchen Istanbuls führt. An ihrer Seite der wunderschöne, 
unberechenbare Stellan und der so mysteriöse wie 
faszinierende Jack. Doch kann sie ihnen trauen? "Society" Band 
1. Ab 14. 
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Hall, Maggie: 
Society: Die Karte des Schicksals 
Standort: Spannung Hall Jugend 
 
Macht - Schicksal - Liebe - und eine Entscheidung über Leben 
und Tod! 
Zwei Wochen. Länger hat es nicht gedauert, Averys Leben für 
immer zu verändern. Seitdem weiß sie, dass sie die Nachfahrin 
einer mächtigen Geheimgesellschaft ist und ihre Mutter von 
dieser entführt wurde. Sie hat sich in genau den verliebt, den sie 
nicht haben darf, und einen anderen kennengelernt, der ihr 
Schicksal sein soll. Und nun muss Avery herausfinden, wie sie 
ihre Mutter, sich selbst und mal eben den Rest der Welt rettet. 
Nachdem sie entschieden hat, wer ihre wahre Liebe ist: Stellan 
oder Jack? "Society" Band 2. Ab 14. 
 

 

Harrington, Karen: 
Komm, lass uns die Welt ändern, gleich morgen 
Standort: Mitten im Leben Harrington Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Man braucht Mut, um zu werden, wer man ist 
Die 12-jährige Mysti Murphy wäre am liebsten eine Figur aus 
einem Buch. Dann wüsste sie mit magischer Leichtigkeit, was 
man tut, wenn einen der beste Freund plötzlich offiziell ignoriert. 
Und wie durch Zauberei hätte sie eine Lösung für das große 
Geheimnis ihrer Familie: dass ihre Mutter seit Jahren das Haus 
nicht verlassen hat. Aber so muss sie im wahren Leben 
herausfinden, wo sich echte Freunde finden und wie man 
verdammt mutig sein kann - indem man seine ganz eigene 
Geschichte schreibt. Ab 12. 
 

 

Hawkins, Rachel: 
Royals: Prinz Charming gesucht 
Standort: Liebe Hawkins Jugend 
 
Prinzessinnen kommen in den Himmel. Skandalnudeln überall 
hin ... 
Daisy ist alles andere als ins Rampenlicht verliebt. Doch als ihre 
Schwester Ellie ihre Verlobung mit dem Kronprinzen Alex von 
Schottland bekannt gibt, ist es vorbei mit der Anonymität. Zur 
Vorbereitung auf die Hochzeit sollen Daisy und ihre Eltern den 
Sommer über bei der königlichen Familie verbringen. Schottland 
ist kalt, das Schloss zugig und Playboy-Prinz Sebastian, 
Anführer der berüchtigten "Königlichen Chaoten", macht Daisy 
das Leben schwer mit uncharmanten Anmachen. Zum Glück 
gibt es den herablassenden und zugleich irgendwie doch 
attraktiven Miles, der dafür sorgen soll, dass Daisy das 
Hofzeremoniell lernt und dabei nicht unter die royalen Räder 
gerät ... „Royals“ Band 1. Ab 13. 
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Hoch, Jana: 
Royal horses: Kronenherz 
Standort: Liebe Hoch Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Seine Welt ist die der Royals - voller Skandale und 
Geheimnisse. Sich in ihn zu verlieben war nie Teil ihres Plans. 
Auf dem königlichen Pferdegestüt der Royal Horses kreuzen 
sich ihre Wege ... 
Greta will nur noch weg: weg von ihrer Schule und weg von 
ihren Freunden, die sie so unendlich enttäuscht haben. Da 
kommt ihr der Ferienjob auf dem Gestüt der Royals gerade 
recht. Mit Pferden hat Greta zwar nichts am Hut - und mit 
Prinzen und Prinzessinnen noch viel weniger -, aber das 
Schloss der Königsfamilie lässt ihr Herz trotzdem höher 
schlagen. Doch schon am ersten Tag gerät sie mit Edward, dem 
Pferdetrainer, aneinander. Er ahnt, dass sie ein Geheimnis hat 
und will es um jeden Preis ans Licht bringen. Als kurz darauf 
auch Prinz Tristan auf dem Gestüt auftaucht, wird Gretas Leben 
endgültig durcheinandergebracht. Zu spät merkt sie, dass sie 
geradewegs dabei ist sich zu verlieben - ausgerechnet in den 
Jungen, von dem sie sich eigentlich fernhalten wollte. „Royal 
horses“ Band 1. Ab 13. 
 

 

Iacopelli, Jennifer: 
Goldmädchen 
Standort: Mitten im Leben Iacopelli Jugend 
 
Manchmal erfordern Mut und Loyalität einen Balanceakt der 
Extraklasse... 
Ihr Leben lang hat Audrey auf diesen Moment hingefiebert: Sie 
und ihre beste Freundin Emma haben die Chance, bei der 
Olympiade zu zeigen, dass sie zu den besten Turnerinnen der 
Welt gehören. Aber es kommt anders als geplant. Denn ihr 
Trainer, dem beide Mädchen vertrauen, seit sie drei Jahre alt 
sind, wird wegen Missbrauch an ihrer Mannschaftskollegin 
verhaftet. Das Team steht vor einem Scherbenhaufen. Obwohl 
Audrey in Leo, dem Sohn der neuen Trainerin, ihre große Liebe 
findet, hat sie keine Ahnung, wie sie Olympia bestehen soll. Und 
sie muss sich entscheiden: Ist sie bereit, für ihren Traum von 
Gold ihre Freundinnen zu verraten? Ab 14. 
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Jackson, Sharna: 
Highrise Mystery – Ein tödlicher Sommer 
Standort: Krimi Jackson Jugend 
 
Ein cooles Schwesternduo löst einen Mordfall in einem 
Hochhauskomplex.  
Am heißesten Tag des Sommers machen die beiden 
Schwestern Nik und Norva im Londoner Hochhaus-Komplex 
"The TRI" eine grausige Entdeckung: Sie finden die Leiche des 
beliebten Antiquitätenhändlers und Kunstlehrers, Hugo. Als ihr 
eigener Vater in Verdacht gerät, machen es sich die beiden sehr 
unterschiedlichen Schwestern zur Aufgabe, den Mord 
aufzuklären. Undercover ermitteln sie unter ihren Nachbarn, von 
denen jeder auf seine Art verdächtig erscheint. Mit Niks 
präzisem analytischem Verstand und Norvas Fantasie und 
Kreativität, ihrer perfekten Ortskenntnis und nicht zuletzt dank 
ihrer "TRI-Files" auf dem Smartphone sind sie der Polizei immer 
eine Nasenlänge voraus und können dem Mörder schließlich 
das Handwerk legen. Ab 12. 
 

 

Janz, Tanja: 
Leuchtfeuerherzen 
Standort: Liebe Janz Jugend 
 
Romantisch, prickelnd, zum Träumen schön - der neue 
Sommerroman von Bestsellerautorin Tanja Janz: voller 
Wellenglitzern, Nordseeträume und Liebesglück. 
Sommer am Meer, ein Praktikum in einem Naturschutzgebiet 
und eine WG ohne Eltern: Besser könnte Alicia sich ihre Ferien 
an der Nordsee gar nicht vorstellen. Mit den Jugendlichen aus 
der Leuchtturm-WG freundet sich Alicia schnell an, nur von 
Surfer Liam hält sie sich lieber fern. Er scheint ein Bad Boy zu 
sein, wie er im Buche steht, jagt nur der nächsten Welle 
hinterher und sammelt Mädchenherzen als Kerben in seinem 
Surfbrett. Doch bei gemeinsamen Wattwanderungen und 
Müllsammelaktionen überrascht Liam sie plötzlich mit einer 
anderen Seite an sich, die Alicia nicht nur fasziniert. Auch ihr 
Herzklopfen in seiner Nähe ist mit einem Mal so laut wie das 
Tosen der Wellen. Aber ist das Prickeln zwischen ihnen stark 
genug, um alle Differenzen zu überwinden? Ab 12. 
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Johnson, Maureen: 
Ellingham Academy: Die geheimnisvolle Treppe 
Standort: Krimi Johnson Jugend 
 
Willkommen zurück an der Ellingham Academy ! 
Endlich hat Stevie einen entscheidenden Hinweis auf den 
Schreiber des Erpresserbriefes gefunden, der sich hinter dem 
Namen Wahrhaftiger Lügner verbirgt. Aber nach dem tragischen 
Unfall eines Mitschülers nehmen ihre Eltern sie von der Schule. 
Stevie würde alles dafür tun, zur Ellingham Academy 
zurückzukehren und den Entführer von Alice zu finden. Selbst 
einen Deal mit dem Teufel eingehen - oder Davids Vater Edward 
King ...  
Ein toter Star. Ein entführtes Mädchen. Eine verschwundene 
Mitschülerin. Bei dem Versuch, die berühmte Ellingham-Affäre 
zu lösen, stößt Stevie Bell auf mehr Fragen als Antworten. Doch 
zunächst muss sie das Verschwinden ihrer Freundin Ellie 
aufklären. Gemeinsam mit David macht sie sich auf die Suche 
nach ihr und stößt dabei auf einen versteckten Gang im Internat. 
Welche Geheimnisse sind noch hinter den Mauern der 
Ellingham Academy verborgen? „Ellingham Academy“ Band 2. 
Ab 13. 
 

 

Kagawa, Julie: 
Im Schatten des Fuchses 
Standort: Fantasy Kagawa Jugend 
 
Ein gefährliches Vermächtnis, ein tapferes Mädchen und eine 
abenteuerliche Reise. 
Die junge Yumeko ist eine Gestaltwandlerin - halb Mensch, halb 
Füchsin. Im Kloster der Stillen Winde lernt sie unter der 
liebevollen Anleitung von Mönchen, ihre Gabe zu kontrollieren. 
Doch eines Nachts greifen mörderische Dämonen die 
Tempelanlage an und setzen sie in Brand. Yumeko gelingt es 
als Einziger zu fliehen, mit einem letzten Vermächtnis der 
Mönche in der Tasche: einer geheimnisvollen Pergamentrolle, 
die sie in einem Tempel in Sicherheit bringen soll. Darauf 
befindet sich der Teil einer uralten Beschwörung, die so 
gefährlich ist, dass sie einst in drei Teile zerrissen und an 
verschiedenen Orten aufbewahrt wurde. Unterwegs trifft 
Yumeko den Samurai Tatsumi, der auf der Suche nach eben 
jener Pergamentrolle ist. Gemeinsam setzen sie ihren Weg fort. 
Tatsumi weiß nicht, dass Yumeko hat, wonach er sucht. 
Yumeko weiß nicht, dass Tatsumi ein Geheimnis hütet, das sie 
beide umbringen könnte. Und beide ahnen nicht, dass sie sich 
niemals ineinander verlieben dürfen. „Schatten-Serie“ Band 1. 
Ab 14. 
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Kagawa, Julie: 
Im Schatten des Schwertes 
Standort: Fantasy Kagawa Jugend 
 
Das Fuchsmädchen Yumeko hat eine gefährliche Mission: Sie 
muss eine hochgeheime Pergamentrolle in Sicherheit bringen. 
Gerät das Schriftstück in die falschen Hände, könnte ein 
einziger böser Wunsch das ganze Reich für immer in die 
Finsternis stürzen. In dem wortkargen Samurai Tatsumi hat sie 
einen starken Begleiter gefunden, der ihr Freund und Vertrauter 
wurde - und sogar ein wenig mehr. Doch Yumeko hat auch 
einen unberechenbaren Feind: den Dämon Hakaimono, der 
Jahrhunderte lang in das Samuraischwert Tatsumis gebannt 
war. Jetzt ist Hakaimono frei und hat sich Tatsumis Körpers und 
Geistes bemächtigt. Der Dämon setzt alles daran, Yumeko die 
Rolle zu entreißen. Wenn sie ihr Ziel erreichen will, darf sie vor 
nichts zurückschrecken. Selbst dann, wenn Tatsumi dabei 
umkommen sollte ... „Schatten-Serie“ Band 2. Ab 14. 
 

 

Kemmerer, Brigid: 
Das Schicksal weiß schon, was es tut 
Standort: Liebe Kemmerer Jugend 
 
Gemeinsam das Leben meistern - mit allen Höhen und Tiefen 
In einem Augenblick ist Rob der beliebte Sportler, mit dem alle 
Jungs befreundet sein wollen und dem die Herzen der Mädchen 
zufliegen. Im nächsten Moment steht er vor einem 
Scherbenhaufen: Sein Vater hat die Familie in Verruf gebracht, 
Rob wird zum Außenseiter. Auch für Maegan ist die Schule nach 
einem entsetzlichen Fehler die Hölle. Ausgerechnet diese 
beiden müssen gemeinsam an einem Schulprojekt arbeiten. Hat 
das Schicksal etwa einen Plan für Rob und Maegan? Oder 
besitzt es einfach nur einen besonderen Sinn für Humor? Ab 13. 
 

 

Kessler, Liz: 
Meine Liebe ist jetzt 
Standort: Spannung Kessler Jugend 
 
Als Joe von seinem Zimmer aus seine Familie in einem 
Umzugswagen davonfahren sieht, ahnt er, dass etwas 
Schreckliches geschehen ist. Und als er kein Fenster, keine Tür 
mehr öffnen kann und niemand seine Rufe hört, wird seine 
Ahnung zur Gewissheit: Er ist tot, er ist nur noch ein Geist. Als 
die sechzehnjährige Erin kurz darauf in dasselbe Zimmer 
einzieht, spürt sie sofort, dass sie nicht die Einzige darin ist. 
Zwischen Joe und Erin scheint die Trennung von Leben und Tod 
aufgehoben, und die beiden verlieben sich ineinander. Sie sind 
fest entschlossen, einen Weg zu finden, entgegen jeder Logik 
zusammen zu sein. Doch dann lernt Erin Olly kennen, Joes 
Bruder, der so real ist wie die Sonne und die ganze lebendige 
Welt da draußen. 
Erin muss sich entscheiden - nicht nur zwischen zwei Brüdern, 
sondern auch zwischen Traum und Realität, zwischen Tod und 
Leben. Ab 12. 
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Kestner, Kim: 
Heaven’s end: Wen die Geister lieben 
Standort: Fantasy Kestner Jugend 
 
Wo der Himmel endet, beginnt die Welt der Geister. 
In Heaven's End, einem kleinen schottischen Küstenort, lebt die 
15-jährige Jojo mit ihrer Familie - der lebenden und der toten. 
Denn Jojo kann Geister sehen und wohnt mit einer ganzen 
Horde verrückter Vorfahren unter einem Dach. Von ihrer 
besonderen Fähigkeit aber darf niemand etwas wissen. Erst 
recht nicht Zack, der Schulschwarm, dessen funkelnde Augen 
Jojo blöderweise ganz kribbelig machen. Doch im idyllischen 
Heaven's End gehen auf einmal unheimliche Dinge vor sich. Wie 
lange kann Jojo ihr Geheimnis noch wahren? Und was lauert 
jenseits der Welt der Lebenden? „Heaven’s end“ Band 1. Ab 13. 
 

 

Kestner, Kim: 
Heaven’s end: Wen das Herz verflucht 
Standort: Fantasy Kestner Jugend 
 
Jojo ist überglücklich: Nachdem sie den Geist des 
Schwarzmagiers Throckmorton gebannt hat, ist Ruhe in 
Heaven's End eingekehrt, und sie kann endlich mit Zack 
zusammen sein. Ihren Eltern gefällt das gar nicht, aber die 
Familiengeister halten zu Jojo. Doch dann geschieht das 
Unfassbare: Die uralte Festung von Throckmorton ist plötzlich 
keine Ruine mehr, sondern steht wieder in all ihrer düsteren 
Pracht da. Der Magier hat einen Weg zurück in die Welt der 
Lebenden gefunden. Und er trachtet nach mehr als Jojos Leben, 
sehr viel mehr. Nicht weniger als die gesamte Zwischenwelt ist 
in Gefahr! Um ihn aufzuhalten, lässt Jojo sich auf ein Spiel ein, 
das sie schon bald nicht mehr beherrscht ... „Heaven’s end“ 
Band 2. Ab 13. 
 

 

Kiefer, Lena: 
Ophelia Scale: Die Welt wird brennen 
Standort: Dystopie Kiefer Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Hoffnung ist stärker als Hass, Liebe ist stärker als Furcht 
Die 18-jährige Ophelia Scale lebt im England einer nicht zu 
fernen Zukunft, in dem Technologie per Gesetz vom Regenten 
verboten ist. Die technikbegeisterte und mutige Kämpferin 
Ophelia hat sich dem Widerstand angeschlossen und wird 
auserkoren, sich beim royalen Geheimdienst zu bewerben. 
Gelingt es ihr, sich in dem harten Wettkampf durchzusetzen, 
wird sie als eine der Leibwachen in der Position sein, ein 
Attentat auf den Herrscher zu verüben. Doch im Schloss 
angekommen, verliebt sie sich unsterblich in den 
geheimnisvollen Lucien - den Bruder des Regenten. Und nun 
muss Ophelia sich entscheiden zwischen Loyalität und Verrat, 
Liebe und Hass ... „Ophelia Scale“ Band 1. Ab 14. 
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Kiefer, Lena: 
Ophelia Scale: Der Himmel wird beben 
Standort: Dystopie Kiefer Jugend 
 
Sie bietet dem Tod die Stirn und dem Schicksal ihr Herz 
Die 18-jährige Ophelia ist zum Tode verurteilt. Im Auftrag des 
Widerstandes hat sie einen Anschlag auf den König verübt. Ihre 
Liebe zu dessen Bruder Lucien hat sie ebenso geopfert. Doch 
dann bietet ihr Phoenix, der Chef des Geheimdienstes, einen 
Handel an: Wenn sie bereit ist, sich bei ihren Freunden von 
ReVerse als Spionin der Regierung zu betätigen, kann sie ihr 
Leben und das ihres besten Freundes retten. Nun muss Ophelia 
sich entscheiden - zwischen ihren Gefühlen und dem Glauben, 
was sie für richtig hält. „Ophelia Scale“ Band 2. Ab 14. 
 

 

Kiefer, Lena:  
Ophelia Scale: Die Sterne werden fallen 
Standort: Dystopie Kiefer Jugend 
 
Ophelia befindet sich nun endgültig zwischen den Fronten. Die 
regierungstreuen Anhänger der Abkehr von jeder Technologie 
und die Widerstandsgruppe ReVerse bekämpfen sich mit allen 
Mitteln. Letztere wird inzwischen vom mächtigsten Gegner der 
königlichen Familie angeführt. Als die Stimmung in der 
Bevölkerung umzuschlagen droht, muss der König alles auf eine 
Karte setzen. Und Ophelia muss sich entscheiden, was sie 
bereit ist zu opfern, wenn sie ihre große Liebe und ihr Land 
retten will. Nach dem Tod des Königs hat sein Bruder Lucien die 
Regentschaft übernommen. Ophelia entscheidet sich trotz ihrer 
Liebe aufgrund ihrer Vergangenheit dagegen, bei ihm zu 
bleiben. Sie muss alles tun um zu verhindern, dass die 
künstliche Intelligenz OmnI die Macht ergreift ... „Ophelia Scale“ 
Band 3. Ab 14. 
 

 

Kölpin, Regine: 
Strandkorbküsse oder Der Anti-Verliebtheits-Pakt 
Standort: Liebe Kölpin Jugend 
 
Verliebt in den Ferien 
Bei meiner Wolle: Dana und ihre beste Freundin Fee leben in 
einem kleinen Dorf am Deich, sind passionierte Strick-Fans und 
haben einen Schwur: Keine Jungs vor 18! Doch dann tauchen 
Chris und Mick auf, und schwupps sind erst Fee und dann auch 
Dana in heftiges Gefühlschaos verwickelt. Wie soll man aber 
auch einem Freundschaftsbändchen strickenden Jungen 
widerstehen? 
Mit coolen DIY-Anleitungen für echte Fans - Ferien-Feeling 
garantiert! Ab 12. 
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Kraußeneck, Thekla: 
Cronos Cube 
Standort: Dystopie Krausseneck Jugend 
 
Game on: Es steht alles auf dem Spiel. 
2030. Im Überwachungsstaat Irland leben Zack und Lachlan, 
zwei Freunde, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Zack 
hat sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen arrangiert, für 
Lachlan ist das Virtual-Reality-Game Cronos Cube der Ort des 
Widerstands. Doch ausgerechnet in dieses Spiel wird er entführt 
- und Zack muss sich durch die Cronos-Fantasywelt kämpfen, 
um ihn zu retten. „Cronos Cube“ Band 1. Ab 14. 
 

 

Kraußeneck, Thekla: 
Cronos Cube: Die Chaosbringer 
Standort: Dystopie Krausseneck Jugend 
 
Doppelmatrix - das Spiel geht weiter. 
Nachdem Zack seinen Freund Lachlan aus den Fängen dessen 
Entführers befreit hat, hält sich Lachlan im Süden Irlands 
versteckt. Er plant die nächsten Schritte seines Widerstands 
gegen den Überwachungsstaat: Lachlan soll für seinen Mentor 
Griffin die mächtige Waffe Erion besorgen - und muss dafür 
seinen Freund Zack hintergehen. Zack wiederum wird von der 
Überwachungsorganisation META unter Druck gesetzt, Griffin 
zu schnappen, bevor dieser mit Lachlans Hilfe die Welt ins 
Chaos stürzt. 
Die Freunde werden gegeneinander ausgespielt - und wissen 
nicht, wem sie vertrauen können. Wer sind die wahren 
Strippenzieher? Ihre Freundschaft steht erneut vor einer 
Zerreißprobe, während sich Lachlan und Zack nicht nur durch 
die reale, sondern auch die virtuelle Cronos-Fantasywelt 
kämpfen. „Cronos Cube“ Band 2. Ab 14. 
 

 

Lachlan, Jerry: 
Die Wiege aller Welten 
Standort: Fantasy Lachlan Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Wir betreten das Schloss freiwillig. Wir betreten das Schloss 
unbewaffnet. Wir betreten das Schloss allein. 
Diese drei Gesetze hängen in jedem Haus in Bluehaven und 
jeder Bewohner kennt sie. Denn das Schloss ist der Eingang zu 
den Anderwelten. Und wer mutig genug ist, geht hinein, um dort 
Abenteuer zu erleben. Viele Jahrhunderte lang war das so. 
Doch vor vierzehn Jahren, in der Nacht des großen Bebens, hat 
das Schloss plötzlich John White und seine kleine Tochter Jane 
ausgespuckt. Seitdem ist das Tor verschlossen. Erst an dem 
Tag als die wütenden Inselbewohner Jane vor Gericht stellen 
wollen, erbebt die Erde erneut ... 
Ein Schloss voller Fallgruben, Labyrinthe und wundersamer 
Türen und eine rotzfreche Heldin , die auch den unheimlichsten 
Gegner bezwingt. Jeremy Lachlan's Debüt ist ein Feuerwerk 
moderner Fantasy mit Science-Fiction -Elementen, einer großen 
Portion Magie und einem gehörigen Schuss Humor. Ab 14. 
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LaCour, Nina: 
Alles okay 
Standort: Liebe LaCour Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Ein Roman über das Erwachsenwerden, so berührend und 
großartig, dass man kaum atmen kann. Eine schmerzlich 
schöne Darstellung von Trauer und ein Lobgesang auf die Kraft 
der Wahrheit. Marin hat alles hinter sich zurückgelassen, ist 
Tausende Kilometer geflohen vor ihrem alten Leben, vor dem 
Verlust ihres geliebten Großvaters. Doch eines Tages steht 
plötzlich ihre beste Freundin Mabel vor der Tür. Und mit ihr all 
die Erinnerungen an zu Hause, an Sommernächte am Strand. 
Mit ihrer Beharrlichkeit gelingt es Mabel, Marin aus ihrem Kokon 
der Einsamkeit zu befreien. Und Marin begreift, dass sie eine 
Wahl hat: weiter im Verdrängen zu verharren oder zu ihren 
Freunden und ins Leben zurückzukehren. Ab 14. 
 

 

Lane, Andrew: 
Secret Protector: Tödliches Spiel 
Standort: Krimi Lane Jugend 
 
Motorradjagd durch ein Nashorngehege. 
Flucht aus einer Zombiegruft. 
Showdown bei einer Gaming-Meisterschaft. 
Lukas Crowes erster Einsatz als Secret Protector! 
Lukas reagiert blitzschnell, als vor seinen Augen der Bruder der 
Profi-Gamerin Una entführt wird. Doch nach einer wilden 
Verfolgungsjagd durch New Orleans entkommen die Kidnapper. 
Und schicken kurz darauf ihre Forderung: Una muss bei einer 
Gaming-Weltmeisterschaft in Dubai absichtlich verlieren - sonst 
stirbt ihr Bruder. Nun hängt alles an Lukas: Kann er seinem Ruf 
als Secret Protector gerecht werden und Unas Bruder retten? 
Die neue Action-Reihe von "Young Sherlock Holmes"-Autor 
Andrew Lane! „Secret Protector“ Band 1. Ab 12. 
 

 

Lange, Erin Jade: 
Firewall 
Standort: Mitten im Leben Lange Jugend 
 
Sie wollen Gerechtigkeit - es den Leuten heimzahlen, die ihren 
Mitschüler durch schlimme Mobbingattacken auf dem Gewissen 
haben. Und gleichzeitig die Cyber-Stasi, die seitdem sämtliche 
Onlineaktivitäten an der Schule aufs Strengste überwacht, 
austricksen. Dabei soll Eli ihnen helfen. Eli selbst ist zwar klar, 
dass das gefährlich werden könnte, aber die Verlockung, seine 
Hackerfähigkeiten zu testen, ist einfach zu groß. Doch was als 
Spiel beginnt, gerät nach und nach außer Kontrolle, und Eli 
erfährt, was passiert, wenn man Gerechtigkeit mit Rache 
verwechselt. Ab 13. 
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Lastella, Leonie: 
Das Licht von tausend Sternen 
Standort: Liebe Lastella Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Ein Roman, so unvergesslich wie die erste Liebe. 
Als sie Ashton zum ersten Mal in die Augen sieht, stellt er 
Harpers Welt völlig auf den Kopf. Doch egal wie stark ihr Herz 
auch klopfen mag, sie kann sich nicht auf einen Flirt mit Ashton 
einlassen. Denn jeden Abend schlüpft sie aus ihrem sorglosen 
Studentenleben in die Rolle der fürsorglichen Schwester, die 
sich um ihren autistischen Bruder kümmert. Harper hat keine 
Zeit für Abenteuer, für Spontaneität, für Kompromisse. Und doch 
erobert Ashton nach und nach ihr Herz. Zum ersten Mal ist ihr 
etwas wichtiger als ihre Familie - und plötzlich steht Harper vor 
der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens ... Ab 13. 
 

 

Lelic, Simon: 
The haven: Im Untergrund 
Standort: Krimi Lelic Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Unter den Straßen Londons liegt er verborgen, versteckt vor den 
Augen der Erwachsenen: The Haven . Ein geheimer Zufluchtsort 
für Flüchtlingskinder, Straßenkids und Waisen - wie Ollie. 
Gerade noch war Ollies Leben vollkommen normal und plötzlich 
ist er Teil der geheimen Untergrundorganisation Haven . 
Innerhalb von 24 Stunden muss er gemeinsam mit dem 
Ermittlungsteam den Sohn des berüchtigten Gangchefs Danny 
Hunter finden - oder einer von ihnen wird sterben. 
Ein turbulentes Rennen gegen die Zeit beginnt, doch je näher 
Ollie und seine Freunde ihrem Ziel kommen, desto klarer wird 
ihnen, dass noch eine weitaus größere Bedrohung auf sie 
wartet. „The haven“ Band 1. Ab 12. 
 

 

Lerch, Tankred: 
Der Rüberbringer oder Ein irrer Trip zwischen Leben und 
Tod 
Standort: x-tra für Jungs Lerch Jugend 
 
"Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich, Alter." 
In Reds Leben geht alles schief, sogar der Versuch, es zu 
beenden. Statt ewigem Frieden herrscht jetzt Chaos. Denn Red 
hat Joe - den "Rüberbringer" - an der Backe. Und den will Red 
wieder loswerden; sei er nun real oder eingebildet! Doch das ist 
nicht so leicht, denn Joe hat eine Mission: Er will Red den Sinn 
des Lebens erklären und hat dafür ziemlich eigenartige 
Methoden ... 
Ein skurriler Roman, über einen Außenseiter und dessen 
gewöhnungsbedürftigen Begleiter, in dem Tankred Lerch ein 
Wechselspiel aus Ernsthaftigkeit und schrägem Humor 
inszeniert. Ab 14. 
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Lippincott, Rachael; Daughtry, Mikki; Iaconis, Tobias: 
Drei Schritte zu dir 
Standort: Liebe Lippincott Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Das Buch zum neuen Blockbuster im Sommer 2019 
"Ich habe die Bedeutung von menschlicher Berührung nie 
verstanden...bis ich sie nicht haben konnte." 
Stellas einzige Überlebenschance ist eine neue Lunge. Bis es 
soweit ist, muss sie sich von allem und jedem fernhalten, um ihr 
ohnehin schwaches Immunsystem nicht zu gefährden. Ohne 
Ausnahme. 
Will ist ganz anders - er lässt sich nicht unterkriegen und ist 
bereit, auf volles Risiko zu gehen. Sobald er 18 ist, wird er dem 
Krankenhaus den Rücken kehren, um endlich mehr von der 
Welt zu sehen. 
Vor allem aber ist Will jemand, von dem Stella sich fernhalten 
muss. Wenn er sie auch nur anpustet, könnte sie infiziert 
werden. Beide könnten sterben. Aber je mehr Zeit die beiden 
miteinander verbringen, desto mehr fühlt sich der 
vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen ihnen wie eine 
Strafe an. Wäre ein bisschen mehr Nähe wirklich so tödlich - vor 
allem, wenn sie verhindert, dass ihre Herzen brechen? Ab 12. 
 

 

Margolis, Leslie: 
Einmal Sommer und zurück 
Standort: Mitten im Leben Margolis Jugend 
 
Hast du dir je gewünscht, jemand anderer zu sein? 
Der Plan: Diese Sommerferien sollen für Katie und ihre beste 
Freundin Melody die besten aller Zeiten werden. Fakt: Am Ende 
der Ferien reden die beiden kein Wort mehr miteinander und 
sind höllisch eifersüchtig aufeinander. Warum: Natürlich wegen 
eines Jungen! Und weil keine damit glücklich ist, wünschen sie 
sich nichts mehr, als den Sommer noch mal zu erleben, in der 
Haut der anderen. Und so haben die beiden auf einmal einen 
nagelneuen Sommer vor der Nase. Ob nun ihr Plan wohl doch 
noch aufgeht? Ab12. 
 

 
 

McLachlan, Jenny: 
Unglaublich wild & wunderbar 
Standort: Liebe McLachlan Jugend 
 
Zum Verlieben schön! 
Annie kann es kaum erwarten, endlich mit dem College 
anzufangen. Die tägliche Zugfahrt dorthin nimmt sie gern in 
Kauf, wenn sie so ihrer allzu besorgten Mutter entkommt. Voller 
Begeisterung stürzt sie sich in ihr neues Leben und alles, was 
dazugehört. Sich zu verlieben steht nicht besonders weit oben 
auf ihrer Liste. Anders bei Fab, der gleich am ersten Tag in 
Annies Englischkurs auftaucht: sehr groß, sehr überschwänglich 
und sofort Hals über Kopf in Annie verliebt. Doch die hält ihn 
erst einmal auf Abstand. Erst einmal. 
Eine Liebesgeschichte, die mitten ins Herz zielt. Ab 14. 
 



32 
 

 
 

McManus, Karen M.: 
One of us is next 
Standort: Thriller McManus Jugend 
 
Willkommen zurück an der Bayview High. Gib's zu. Du hast es 
vermisst. 
Es ist ein Jahr her, seit Simon Kelleher starb. Maeve ist in der 
elften Klasse an der Bayview High. Über Simons Tod und 
dessen Folgen wird kaum mehr geredet. Da taucht ein 
anonymes Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel auf, das die gesamte 
Schülerschaft in Atem hält. Jeder, der nicht mitspielt, wird 
bloßgestellt. Doch als Maeve an der Reihe ist, weigert sie sich, 
mitzumachen - das virtuelle Spiel, ausgerichtet von 
"DarkestMind", lässt bei ihr alle Alarmglocken läuten. Und dann 
sind sie plötzlich wieder da: die Schaulustigen. Die Reporter. Die 
Polizei. Denn es hat wieder einen Toten gegeben ... "One of us 
is lying" Band 2. Ab 14. 
 

 

Miller, Frank; Wheeler, Tom: 
Cursed – Die Auserwählte 
Standort: Miller Frank Jugend 
 
Eine Frau. Ein Schwert. Ein Land in Aufruhr. 
England steht in Flammen: Die Roten Paladine ermorden jeden, 
der sich nicht vor dem Kreuze beugt. Als Nimues Dorf überfallen 
wird, verliert sie alles - nur eines bleibt ihr: ein geheimnisvolles 
Schwert, das sie zu einem gewissen Merlin bringen soll. Doch 
als Berater des korrupten Königs Uther hat Merlin ganz eigene 
Pläne für das Schwert der Macht. 
Begleitet von dem jungen Söldner Arthur legt Nimue sich mit 
den gefährlichsten Männern des Landes an, um ihr 
unterdrücktes Volk in die Freiheit zu führen ... 
Eine moderne Neuerzählung der Artus-Sage, mit zahlreichen 
Schwarz-Weiß- und Farb-Illustrationen von Comic-Legende 
Frank Miller. Ab 12. 
 

 

Nessensohn, Hansjörg: 
Und dieses verdammte Leben geht einfach weiter 
Standort: Mitten im Leben Nessensohn Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Ein mitreißendes, ein durch und durch besonderes Debüt über 
die Wunden der Vergangenheit und Begegnungen, die alles 
verändern 
Seit Monaten freuen sich Timon und Sunny darauf, auf Mallorca 
das bestandene Abitur zu feiern. Zwei beste Freunde und drei 
Wochen Sonne, Spaß und Freiheit - was kann es Schöneres 
geben? Doch schon auf der Fahrt will die richtige Stimmung 
nicht aufkommen. Zu viel Unausgesprochenes steht zwischen 
ihnen. Sunny kann nicht aufhören, über ihren Exfreund zu 
schimpfen, und dann nimmt Timon in einem Anfall von 
Helfersyndrom auch noch den trampenden Jonas mit. Richtig 
fertig sieht Jonas aus. Als Sunny und Timon ahnen, was Jonas 
auf Mallorca wirklich vorhat und welche Bürde er mit sich 
herumträgt, ist es schon fast zu spät ... Ab 14. 
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Noni, Lynette: 
Project Jane: Ein Wort verändert alles 
Standort: Science Fiction Noni Jugend 
 
Ein Wort ist der Anfang. Oder das Ende. 
Sie nennen sie Jane Doe, und sie spricht nicht. Egal, was sie mit 
ihr anstellen, dort in der geheimen Forschungsanstalt Lengard. 
Denn ein Wort von Jane kann den Lauf der Welt verändern. Und 
so schweigt sie. Bis der geheimnisvolle Landon Ward ihr 
Vertrauen gewinnt. Vorsichtig öffnet sich Jane, doch sie muss 
schnell erkennen, dass ihre Fähigkeiten der Schlüssel zu einem 
finsteren Plan sind. „Project Jane“ Band 1. Ab 14. 
 

 

Noni, Lynette: 
Project Jane: Die Macht der Gedanken 
Standort: Science Fiction Noni Jugend 
 
Verlier nie den Glauben an das Wort 
Alyssa aka Jane kann aus Lengard fliehen und versteckt sich 
bei den Rebellen. Gemeinsam entdecken sie einen 
Unbekannten, der ebenfalls das Sprecher-Gen trägt und ihr 
zuruft: "Lyss, du musst dich erinnern!" Auf der Flucht vor Vanik 
und mithilfe von Smith, der sich als alter Freund aus 
Kindertagen entpuppt, dringt Alyssa in ihre Erinnerungen vor - 
und zum wahren Kern ihrer Gabe. „Project Jane“ Band 2. Ab 14. 
 

 

Painchaud, Michelle: 
Nichts davon ist wahr 
Standort: Thriller Painchaud Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Es ist der perfekte Betrug, bis sich ihr Gewissen meldet... 
Mit vier Jahren wurde Erica Silverman entführt. Jetzt, 13 Jahre 
später, ist sie wieder da. So scheint es zumindest ... 
Denn das Mädchen, das auftaucht, heißt eigentlich Violet. Sie 
wurde ihr ganzes Leben darauf vorbereitet, Erica zu sein: Violets 
Vater ist ein hochprofessioneller Betrüger, der vor nichts 
zurückschreckt, um diesen Identitätsschwindel durchzuziehen. 
Doch je länger Violet sich als Erica ausgibt, desto schwerer fällt 
es ihr, dieses skrupellose Spiel weiterzuspielen. Ab 14. 
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Perry, June: 
LifeHack – Dein Leben gehört mir 
Standort: Thriller Perry Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Sie ist nur eine Software. Aber sie will fühlen. Sie will lieben. Sie 
will leben. Sie will DEIN Leben. 
Als sie Ada das erste Mal begegnet, steht Ellie quasi sich selbst 
gegenüber - ihrer Doppelgängerin. Ada ist so cool und mutig, 
wie Ellie es selbst gern wäre. Aber Ada ist Ellies lebendig 
gewordener Albtraum: Denn sie ist eine Software und 
gekommen, um Ellies Leben zu übernehmen! 
Ada ist eine Künstliche Intelligenz. Doch eine gefühllose 
Konstruktion aus Bits und Bytes zu sein, das reicht ihr schon 
lange nicht mehr. Sie will frei sein, sie will ein Mensch sein! Ada, 
Ellies optimierte Version, verfolgt von Anfang an nur ein 
einziges, skrupelloses Ziel: Ellie zu werden. Nein, sogar besser 
als sie. Mühelos spannt Ada Ellie ihren Schwarm Parker aus. 
Ellie, von Wut, Eifersucht und Verzweiflung getrieben, leistet 
Widerstand und kämpft buchstäblich um ihr Leben. Doch dieser 
Kampf wird Ellie ALLES kosten, was sie einst für sicher gehalten 
hat ... Ab 14. 
 

 

Popescu, Andriana: 
Morgen irgendwo am Meer 
Standort: Liebe Popescu Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Ein goldener Mercedes, Wind in den Haaren und das Meer vor 
Augen - vier Jugendliche auf dem Weg nach Lissabon ... 
Was Romy, Konrad, Nele und Julian auf ihrem gemeinsamen 
Weg nach Lissabon erwartet, scheint der perfekte 
Sommerroadtrip nach dem Abitur zu sein. Doch dass jeder von 
ihnen weit mehr als nur leichte Sommerklamotten im Gepäck 
hat, wird dem eher durch Zufall zusammengewürfelten Quartett 
erst im Lauf der Reise klar. Denn in Wahrheit geht es bei diesem 
Roadtrip um nichts weniger als die Suche nach sich selbst, dem 
eigenen Leben, der großen Liebe und wahrer Freundschaft. Ab 
14. 
 

 

Purnhagen, Mara: 
Silver whispers: Die Geisterflüsterin 
Standort: Spannung Purnhagen Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Die sechzehnjährige Charlotte sehnt sich nach Normalität. Doch 
ihre Eltern sind exzentrische Forscher, die mit ihren 
Fernsehsendungen übernatürliche Phänomene widerlegen. Bei 
ihrer neuesten Recherche ist ihre Crew einem hundert Jahre 
alten Vermisstenfall auf der Spur, als plötzlich die Eltern des 
verschollenen Mädchens aus dem Jenseits Kontakt mit 
Charlotte aufnehmen. Dabei hat sie gerade mehr als genug um 
die Ohren mit einer neuen Schule und neuen Freunden, die mit 
eigenen gespenstischen Geheimnissen kämpfen ... „Silver 
whispers“ Band 1. Ab 13. 



35 
 

 

Reynolds, Justin A.: 
Immer wieder für immer 
Standort: Liebe Reynolds Jugend 
 
Das wunderbar witzige, überraschende und romantische Debüt 
aus den USA. 
Als Jack auf einer Party Kate trifft, ist er hin und weg. Schließlich 
kann man nicht mit jedem Mädchen eine Nacht lang auf der 
Treppe sitzen und über Cap'n Crunch und das Leben reden. Es 
ist der perfekte Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte ... bis 
Kate stirbt und alles endet. Oder nicht? Denn plötzlich sitzt Jack 
wieder auf der Treppe und Kate taucht auf, gesund und munter! 
Jack kann es nicht glauben, aber egal. Dies ist seine Chance, 
Kates Tod zu verhindern. Das Problem: Bei Zeitreisen hat jede 
Veränderung ungeahnte Folgen.  Ab 13. 
 

 

Scheuring, Christoph: 
Sturm 
Standort: Liebe Scheuring Jugend 
 
Eigentlich haben Nora und Johan nichts gemein außer einer 
gegenseitigen tiefen Verachtung. Sie ist eine militante Klima- 
und Tierschützerin aus Deutschland, die bereit ist, zum Schutz 
der Lebewesen sogar Gesetze zu brechen und ins Gefängnis zu 
gehen. Und er ist ein junger, wortkarger Fischer an der 
kanadischen Küste, der jeden Tag Tiere tötet und sich auch gar 
nichts anderes vorstellen kann. Als ein Gericht Nora zu 
Sozialstunden auf seinem Schiff verurteilt, beginnen stürmische 
Zeiten. Zuerst nur zwischen den beiden. Dann aber gerät das 
Schiff weit draußen auf dem Atlantik in den schlimmsten 
Hurrikan seit Menschengedenken. Dieser Sturm verändert alles. 
Auch ihre Sicht aufeinander. Ab 14 
 

 

Schrocke, Kathrin: 
Immer kommt mir das Leben dazwischen 
Standort: x-tra für Jungs Schrocke Jugend 
 
Seit dem 13 jährigen Karl im Traum sein toter Opa erschienen 
ist, hat er nur einen Plan: Er möchte YouTube-Star werden. 
Schade nur, dass ihm und seiner Karriere immer was 
dazwischenkommt. Erst sind es die Umzugspläne seiner Oma in 
das Mehrgenerationenhaus, dann die Trennung seiner Eltern - 
von Karls eigenen Annäherungsversuchen an Irina mal ganz zu 
schweigen. Mensch, ist das Leben kompliziert!  Ab 12. 
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Schwab, Victoria: 
City of Ghosts: Die Geister, die mich riefen 
Standort: Fantasy Schwab Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Nur weil du sie nicht sehen kannst, heißt das noch lange nicht, 
dass es sie nicht gibt ... 
Seit Cassidy Blake fast ertrunken wäre, kann sie Geister sehen 
und die Welt der Toten betreten. Sogar ihr bester Freund ist ein 
Geist! Und als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre, 
werden ausgerechnet ihre Eltern die neuen Stars einer 
Geisterjäger-Fernsehshow. Der erste Drehort: Edinburgh. Die 
Friedhöfe, Burgen und Geheimgänge der alten Stadt wimmeln 
nur so vor Geistern - und nicht alle sind freundlich. An diesem 
unheimlichen Ort wird Cassidy langsam klar, wie viel sie noch 
über ihre Verbindung zum Reich der Toten zu lernen hat. Doch 
dafür bleibt ihr nicht viel Zeit, denn eine besonders dunkle Seele 
streckt schon die Krallen nach ihr aus ... „City of Ghosts“ Band 
1. Ab 12. 
  

 

Shepard, Sara: 
The amateurs: Wer anderen eine Grube gräbt 
Standort: Thriller Shepard Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Nur sie kennen den Mörder. Und er spielt sein letztes tödliches 
Spiel mit ihnen ... Der Killer, den Seneca, Maddox und Madison 
nur zu gut kennen, hat Aerin in seiner Gewalt. Als er sie daher 
beauftragt, einen 9-Jährigen vermissten Jungen namens 
Damien Dover zu finden, machen sie sich auf die Suche. Dabei 
kommen sie der dunklen Vergangenheit des Mörders immer 
mehr auf die Spur. Währenddessen tut Aerin alles, um zu 
überleben. Doch wird der Killer sie wirklich gehenlassen? Oder 
hat er nur eine weitere tödliche Überraschung in petto? „The 
amateurs“ Band 3. Ab 14. 
 

 

Sieben, Michael: 
Das Jahr in der Box 
Standort: Mitten im Leben Sieben Jugend 
 
Eine Geschichte über echte Freundschaft, krasses Mobbing, die 
erste Liebe und einen tragischen Tod - aufwühlend, berührend, 
fesselnd und ziemlich cool. 
Der Umzug muss sein, sagt Pauls Mutter. Aber Paul will nicht. 
Nicht packen. Nicht raus aus Opas alter Villa. Und vor allem 
nicht in die Box schauen, diese Schatulle voller Erinnerungen. 
Denn was er dort versteckt hat - die Superhelden-Story, die 
blöden Kondome, das Messer und mehr -, bringt nur das letzte 
Jahr zurück. Das harte Jahr, in dem so viel passiert ist. Ken, 
Mehmet, Mara. Die durchgeknallten Aktionen, das Mobbing und 
... das völlig Unfassbare. Aber Wegsehen hilft nicht. Paul muss 
sich der Erinnerung stellen, Stück für Stück. Ab 13. 
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Siegmann, Claudia: 
Märchenfluch: Das letzte Dornröschen 
Standort: Fantasy Siegmann Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Die 16-jährige Flora, genannt Flo, fällt aus allen Wolken, als sie 
erfährt, dass sie die Nachfahrin von Dornröschen ist. Zusammen 
mit anderen Märchennachkommen, wie der zickigen Neva aus 
dem Schneewittchen-Clan und dem Rapunzel Val, muss sie die 
Menschheit vor gefährlicher Magie beschützen - und um jeden 
Preis ihre wahre Identität verbergen. Flos Gefühle für Nevas 
geheimnisvollen Freund Hektor machen die Angelegenheit nicht 
unbedingt einfacher. Doch viel problematischer ist die Tatsache, 
dass sie seit ihrem 16. Geburtstag plötzlich Dinge schwarz färbt, 
wenn sie aufgewühlt ist - etwas, das in der Märchenwelt als 
böse gilt. Außerdem treibt in der Stadt ein mysteriöser 
Kidnapper sein Unwesen, der an jedem Tatort Rosenblüten 
hinterlässt. Ist es ein Täter aus der Märchenwelt oder ein Fall für 
die Polizei? Als Flo, Neva und Hektor bei einem Einsatz in eine 
Falle gelockt werden, kommen sie einer unglaublichen 
magischen Verschwörung auf die Spur ... „Märchenfluch“ Band 
1. Ab 13. 
 

 

Siegmann, Claudia: 
Märchenfluch: Die Rache der Fee 
Standort: Fantasy Siegmann Jugend 
 
Floras Leben steht Kopf und dafür gibt es drei gute Gründe: 1. 
Sie ist die Nachfahrin von Dornröschen und kann Flüche 
brechen. 
2. Eine böse Fee hat es auf sie abgesehen. 
3. Wenn Hektor Falkenfeder sie anlächelt, schlägt ihr Herz 
Purzelbäume. 
Allerdings ist Hektor nicht nur unglaublich süß, er hat auch viele 
Geheimnisse - und eins davon trägt den Namen Lavina 
Tiefenbach und weicht neuerdings nicht von seiner Seite. Doch 
auch Flora verbirgt Dinge vor den anderen Märchennachfahren. 
Zum Beispiel, dass sie Tipps von einem hochnäsigen 
sprechenden Spiegel bekommt, dass sie plötzlich eine fast 
gleichaltrige Schwester namens Vicky hat - und dass ein 
gefährlicher junger Mann hartnäckig versucht, ihr Vertrauen zu 
gewinnen. Flora und ihre Freunde ahnen nicht, dass ihre 
Probleme gerade erst begonnen haben. Denn eine uralte dunkle 
Macht sammelt im Verborgenen ihre Kräfte ... „Märchenfluch“ 
Band 2. Ab 12. 
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Siegmund, Eva: 
H.O.M.E.: Das Erwachen 
Standort: Siegmund Eva Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Erwacht aus einem perfekten Traum? 
Die siebzehnjährige Zoë hat ein perfektes Leben: Sie besucht 
eine Eliteakademie, gemeinsam mit ihrer großen Liebe Jonah. 
Doch plötzlich findet sie sich in einem heruntergekommenen 
Krankenhaus wieder. Angeblich lag sie zwölf Jahre im Koma 
und fragt sich nun verzweifelt: War alles nur ein Traum? 
Gemeinsam mit Kip, dessen Bruder Ähnliches durchlebt hat, 
deckt Zoë ein atemberaubendes Geheimnis auf. Sie muss sich 
entscheiden, auf welcher Seite sie steht und ob sie ihr perfektes 
Leben wirklich zurückhaben will ... „H.O.M.E.“ Band 1. Ab 14. 
 

 

Siegmund, Eva: 
H.O.M.E.: Die Mission 
Standort: Siegmund Eva Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Fremde Welt, vertraute Feinde. 
Es ist so weit. Die Akademie hat Zoë und ihre Crew auf die 
Mission geschickt, auf die sie so lange und akribisch vorbereitet 
wurden. Doch die Vorzeichen könnten schlechter nicht sein: Zoë 
weiß inzwischen, welche finsteren Motive ihre Ausbilder 
antreiben und wie sehr sie getäuscht wurde. Auch das lange 
ersehnte Wiedersehen mit Jonah wird von der Anwesenheit 
seines Rivalen Kip überschattet und als die Crew am Ziel ihrer 
Mission ankommt, scheint ihr Scheitern vorprogrammiert. 
"H.O.M.E." Band 2. Ab 14. 
 

 

Slater, Dashka: 
Bus 57 – Eine wahre Geschichte 
Standort: Krimi Slater Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Der Bus der Linie 57 ist das einzige, was Sasha und Richard 
miteinander verbindet. Richard ist Afroamerikaner, geht auf eine 
öffentliche Schule und hat gerade einen längeren Aufenthalt in 
einer betreuten Wohngruppe für jugendliche Straftäter hinter 
sich. Sasha ist weiß, besucht eine Privatschule und identifiziert 
sich selbst als agender. Nur acht Minuten täglich verbringen 
Sasha und Richard gemeinsam im Bus 57. Bis zu dem Tag als 
Sasha den langen weißen Rock trägt und Richard ihn anzündet. 
Dashka Slater hat den nachfolgenden Gerichtsprozess 
monatelang verfolgt, mit Beteiligten gesprochen und die 
Hintergründe recherchiert. Bus 57 ist die akribische 
Dokumentation eines berührenden Falles, der tragischen 
Verstrickung zweier Jugendlicher, die doch nur eines wollen: 
glücklich sein, trotz allem. Ab 14. 
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Snow, Rose: 
Die Bücher der Mitternacht: 12 – Das erste Buch der 
Mitternacht 
Standort: Liebe Snow Jugend 
 
Wohin gehst du, wenn du träumst? 
Harper Bennets Leben ist nicht mehr normal: Ihr Freund 
Phoenix liegt im Koma und Nacht für Nacht träumt sie von einer 
geheimnisvollen dunklen Stadt, in der sie jedes Mal auf den 
millionenschweren Playboy Cajus Conterville trifft. Eines Tages 
steht Cajus auch im wahren Leben vor Harper und behauptet, 
dass sie gemeinsam in die Traumstadt Noctaris reisen müssen, 
um Phoenix zu retten. Obwohl zwischen Cajus und Harper 
sofort die Fetzen fliegen, lässt sie sich darauf ein - bereut es 
aber schon bald. Denn in Noctaris kann niemand seine 
geheimsten Sehnsüchte verbergen. Und Cajus hat ihr nicht die 
ganze Wahrheit erzählt ... „Die Bücher der Mitternacht“ Band 1. 
Ab 14. 
 

 

Snow, Rose: 
3 Lilien: Das erste Buch des Blutadels 
Standort: Liebe Snow Jugend 
 
Drei Blüten bestimmen über dein Schicksal ... 
Seit Monaten wartet die 17-jährige Lorelai darauf, dass die alte 
Gabe des Blutadels bei ihr erwacht - wobei sie nicht mal ihrer 
besten Freundin von ihrer magischen Abstammung erzählen 
darf. Denn die Gesetze des Blutadels sehen vor, das geheime 
Wissen unter keinen Umständen mit Außenstehenden zu teilen. 
Doch das erweist sich als äußerst schwierig, als Lorelai den 
verwegenen Vitus kennenlernt. Zwischen ihnen knistert es 
gewaltig - und während Lorelai noch mit ihren Gefühlen kämpft, 
haben die Probleme gerade erst angefangen ... „3 Lilien“ Band 
1. Ab 14. 
 

 

Springer, Nancy: 
Enola Holmes: Der Fall des verschwundenen Lords 
Standort: Krimi Springer Jugend 
 
Anders als ihre berühmten älteren Brüder Sherlock und 
Mycroft führt Enola Holmes ein freies aber abgeschiedenes 
Leben auf dem Land - bis eines Tages ihre Mutter 
verschwindet und ihr neben versteckten Banknoten auch 
einige verschlüsselte Hinweise hinterlässt. Heimlich macht 
sich Enola auf den Weg ins düstere viktorianische London, 
um ihre Mutter zu suchen. Doch dort wird sie in die 
Entführung eines jungen Lords verwickelt und muss in 
zwielichtigen Gegenden vor mörderischen Gaunern fliehen 
- immer auf der Hut vor ihren scharfsinnigen Brüdern, die 
sie zur Erziehung in ein Internat stecken wollen. Wird sie 
es zwischen all dem Chaos schaffen, die Hinweise zu 
entschlüsseln und gleichzeitig dem Internat zu 
entkommen? „Enola Holmes“ Band 1. Ab 12. 
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Springer, Nancy: 
Enola Holmes: Der Fall der linkshändigen Lady 
Standort: Krimi Springer Jugend 
 
Enola versteckt sich in London noch immer vor dem genialsten 
Detektiv der Welt, ihrem eigenen Bruder Sherlock Holmes, und 
wartet auf weitere verschlüsselte Nachrichten ihrer Mutter. Als 
sie zufällig von der verschwundenen Lady Cecily erfährt und in 
den faszinierenden Kohlzeichnungen der offenbar sehr 
begabten Künstlerin eine Seelenverwandte erkennt, übernimmt 
Enola die Ermittlungen. In verschiedenen Verkleidungen auf den 
dunklen Londoner Straßen unterwegs und immer auf der Hut vor 
Mördern und Verbrechern, muss Enola die Hinweise 
entschlüsseln: eine angelehnte Leiter, ein gerissener Verkäufer, 
politische Flugblätter ... Um Lady Cecily zu retten, riskiert Enola 
mehr als sie sollte - und kommt dabei auch ihrem Bruder 
unerwartet nahe ... „Enola Holmes“ Band 2. Ab 12. 
 

 

Springer, Nancy: 
Enola Holmes: Der Fall der verhängnisvollen Blumen 
Standort: Krimi Springer Jugend 
 
Ein neuer, spannender Fall für die geniale Ermittlerin Enola 
Holmes.  
Dr. Watson, Sherlock Holmes' Rechte Hand, ist verschwunden. 
Der Meisterdetektiv ist ratlos. Enola, die den freundlichen Dr. 
Watson mag, möchte der trauernden Ehefrau helfen. Doch sie 
zögert - Ermittlungen im unmittelbaren Umfeld ihres Bruders 
könnten ihre Freiheit gefährden, denn wenn sie entdeckt wird, 
werden ihre Brüder Mycroft und Sherlock sie sicher ins Internat 
schicken. Als sie aber einen geheimnisvollen Blumenstrauß in 
Dr. Watsons Haus bemerkt, dessen Blüten allesamt den Tod 
symbolisieren, muss sie schnell handeln. Denn offenbar steht 
Dr. Watsons Leben auf dem Spiel. Sie schlüpft in ihre bisher 
anspruchsvollste Verkleidung und macht sich auf die Suche. 
Kann sie Dr. Watson rechtzeitig aufspüren? Und was haben die 
beiden seltsamen Schwestern mit dem Verschwinden des 
Doktors zu tun? „Enola Holmes“ Band 3. Ab 12. 
 

 

Stevens, Robin: 
Ein Fall für Wells & Wong: Mord hinter den Kulissen 
Standort: Krimi Stevens Jugend 
 
Im Londoner Rue Theater sollen Daisy und Hazel an einer 
Aufführung von "Romeo und Julia" teilnehmen, um sie von 
weiteren detektivischen Ermittlungen abzuhalten. Doch 
irgendwie scheint die Gefahr sie zu verfolgen: Eifersucht, 
Morddrohungen und üble Scherze geraten außer Kontrolle - und 
dann wird im Theater eine Leiche gefunden. Die beiden 
Freundinnen setzen alles daran, den Fall aufzuklären. Als Daisy 
wegen einer Grippe das Bett hüten muss, ermittelt Hazel 
unterstützt von Alexander und George auf eigene Faust weiter, 
bevor der Mörder ein zweites Mal zuschlägt - oder nicht ...? „Ein 
Fall für Wells & Wong“ Band 7. Ab 12. 
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Sutherland, Krystal: 
Es muss ja nicht perfekt sein 
Standort: Mitten im Leben Sutherland Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
50 irre Sonntage, viele Ängste und eine große Liebe 
Esthers Familie ist ungewöhnlich. Das ist das Mindeste, was 
man sagen kann. Ihr Vater wagt sich nicht mehr aus dem Keller, 
der Bruder kann nur bei Licht schlafen und die Mutter hat 
panische Angst vor allem, was Unglück bringen könnte. Was 
Esthers größte Angst ist, weiß sie nicht. Aber vorsichtshalber 
notiert sie alles, was infrage kommen könnte, in einer Liste. Und 
die gerät ausgerechnet in die Hände von Jonah Smallwood - 
ihrem Schwarm aus der Grundschule. Doch statt sie 
auszulachen, hilft Jonah ihr, sich ihren Ängsten zu stellen. 
Gemeinsam arbeiten sie die Liste ab und kommen sich immer 
näher. Bis Esther erfährt, was Jonah getan hat. Ab 14. 
 

 

Teichert, Mina: 
Novembers Tränen 
Standort: Spannung Teichert Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Fantasy, fesselnd und extrem emotional: Bestsellerautorin Mina 
Teichert verwebt starke Motive und eine dramatische 
Liebesgeschichte zu einem originellen Plot! 
Die 16-jährige November ist ein Winterkind. Ihre Tränen können 
todkranken Menschen das Leben zurück schenken - aber falsch 
eingesetzt, bringen sie den Tod! Gemeinsam mit vielen weiteren 
Winterkindern lebt sie in einem abgelegenen Kloster ein 
strenges Leben nach vielen Regeln. Doch kurz vor ihrem 17. 
Geburtstag ändert sich plötzlich alles: Der düstere Alpha taucht 
im Kloster auf und will November unter seine Fittiche nehmen. 
Und auch der mysteriöse sowie anziehende neue Mitschüler 
Romeo hat ein besonderes Interesse an ihr. Doch was führen 
sie im Schilde? Schnell gerät November in einen Strudel aus 
Halbwahrheiten, verwirrenden Gefühlen und lange vergessen 
geglaubten Figuren aus ihrer diffusen Vergangenheit ... Ab 14. 
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Thiemeyer, Thomas: 
World Runner: Die Jäger 
Standort: x-tra für Jungs Thiemeyer Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Sie nennen sich Runner und spielen vor laufender Kamera das 
gefährlichste Spiel der Welt. Im Grenzbereich zwischen Gesetz 
und Kriminalität treten einhundert Jugendliche an, um sich in 
einem Kampf um Rätsel, Schätze und verborgene Orte zu 
messen und zu inszenieren ... 
Es ist ein Rennen gegen die Zeit, bei dem der größte Gegner 
die eigene Furcht ist. Überall lauern Gefahren. Eine einzige 
falsche Entscheidung und das Spiel ist verloren. Vielleicht sogar 
das eigene Leben. 
Doch das Risiko schreckt sie nicht, denn auf sie wartet ein Preis, 
der größer ist als alles, wovon sie zu träumen gewagt haben. 
Tim ist einer von ihnen. Ein Runner aus Leidenschaft, bereit 
über Grenzen zu gehen. Als er eines Tages einen Brief von 
GlobalGames erhält, zögert er keine Sekunde, die Challenge 
anzunehmen. Sieben Caches wurden an sieben Orten versteckt. 
100 Jugendliche jagen ihnen nach. Einer gegen den anderen. 
Doch Tim merkt bald, dass er es nicht alleine schaffen kann. In 
der faszinierenden Annika, genannt Sakura, findet er eine 
Verbündete. Doch kann er ihr wirklich trauen? Oder rennt am 
Ende doch jeder für sich allein? Wer ist bereit am Weitesten zu 
gehen, um am Ende den größten Cache der Welt zu finden? 
Spannendes Gaming-Abenteuer. „World Runner“ Band 1. Ab 12. 
 

 

Tramountani, Nena: 
City of Elements: Die Macht des Wassers 
Standort: Fantasy Tramountani Jugend 
 
Tessarect. Eine Stadt, streng aufgeteilt nach den vier Elementen 
- und denjenigen, die sie beherrschen. Hierher wird Kia entführt. 
Sie erfährt, dass ihr Leben in Gefahr ist, weil sie das Kind zweier 
unterschiedlicher Elemententräger ist. Und damit einzigartig. 
Ausgerechnet Kias Entführer Will ist ihr Inventi, geboren, um sie 
zu schützen, komme was wolle. Leider ist er nicht nur 
unausstehlich, sondern auch ziemlich gut in seinem Job: Er lässt 
Kia nicht aus den Augen. Irgendwie muss sie ihm entkommen, 
um herauszufinden, wem sie in diesem undurchschaubaren 
Geflecht aus Allianzen und Geheimnissen trauen kann - und um 
das außergewöhnliche Talent zu wecken, das angeblich in ihr 
schlummert. “City of Elements” Band 1. Ab 14. 
 

 

Trutnau, Gloria: 
Left to fate – Die Ausgesetzten 
Standort: Science Fiction Trutnau Jugend 
 
New York ist verfallen. Der totalitäre Staat Concordia nutzt die 
Ruinen als riesiges Gefängnis für junge Menschen, die laut 
Voraussage in der Zukunft ein Verbrechen begehen werden. Als 
Samantha in die gefährliche und von Banden umkämpfte Stadt 
verstoßen wird, sucht sie Schutz bei der Westside-Gang. Der 
unnahbare Anführer David misstraut ihr, obwohl er selbst 
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Geheimnisse zu haben scheint. Langsam kommen sich die 
beiden näher. Sie finden heraus, dass hinter Samanthas 
Verbannung etwas Größeres steckt - und die Ruinenstadt wird 
zur lebensbedrohlichen Falle...  Ab 14. 
 

 

Veldkamp, Tanja: 
Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé 
Standort: Abenteuer Veldkamp Jugend 
 
Ate hat nur einen einzigen Freund: Baptiste. Die beiden 
schreiben sich jeden Tag über WhatsApp. Getroffen haben sie 
sich noch nie, denn Ate lebt in den Niederlanden, Baptiste ohne 
Papiere in Belgien. Als Baptiste berichtet, dass er sein Handy 
verkaufen muss, beschließt Ate, ihm sein altes zu bringen. Denn 
er möchte Baptiste auf keinen Fall verlieren! Doch als Ate in 
Brüssel ankommt, erfährt er, dass Baptiste nicht der ist, für den 
Ate ihn gehalten hat. Und dass Ate von Gangstern gesucht wird! 
Jetzt steckt er wirklich in der Klemme ... Ab 12. 
 

 

Voosen, Tanja: 
My second chance 
Standort: Liebe Voosen Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Was würdest du tun, wenn der Junge, in den du unsterblich 
verliebt bist, in dir nur die beste Freundin sieht? Die 17-jährige 
Lorn ist zwar beim Basketball ein Star, aber in Liebesdingen 
total schüchtern. Deswegen hat Theo keine Ahnung von ihren 
Gefühlen. Sonst hätte er ihr bestimmt auch nie diesen 
unglaublichen Vorschlag gemacht: Lorn soll beim großen 
Schulball sein Date sein - aber nur, um ihm all die Mädchen vom 
Hals zu schaffen, die ständig hinter ihm her sind! Doch dann 
wird aus dem Zweckbündnis etwas viel Tieferes. Denn sowohl 
Lorn als auch Theo sehen sich plötzlich mit Problemen 
konfrontiert, die ihr Leben für immer zu verändern drohen ... 
Unabhängige Fortsetzung von "My first love". Ab 14. 
 

 

Weber, Anke: 
Nayra und Jo – Der Beat einer Liebe 
Standort: Liebe Weber Jugend 
 
Wenn dein Herz Pogo tanzt. Es ist der Sommer der Festivals. 
Nayra und Jo begegnen sich auf dem Marschland beim Gig ihrer 
Lieblingsband - sie stoßen mit ihren Köpfen zusammen und in 
ihren Herzen sprühen die Funken. Beide verbringen einen 
wunderbaren Tag zusammen und wollen sich unbedingt 
wiedersehen. Doch dann wäscht ein Sommergewitter Jos 
Nummer von Nayras Arm ... Nayra macht sich auf die Suche 
nach Jo, Jo sucht Nayra. Und so beginnt eine mitreißende 
Sommer-Lovestory von zweien, die sich finden, verlieren und 
immer wieder knapp verpassen. Schaffen sie es bis zum Happy 
End? "Nayra und Jo": Die perfekte Festival-Sommer-
Liebesgeschichte, erzählt aus zwei Perspektiven. Ab 14. 
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Wekwerth, Rainer: 
Beastmode: Es beginnt 
Standort: Science Fiction Wekwerth Jugend 
 
Fünf außergewöhnliche Jugendliche auf einer besonderen 
Mission: der Rettung der Welt! Sie sind die letzte Hoffnung der 
Menschheit: Damon Grey, ein unheimlich gut aussehender, 
zweihundert Jahre alter Dämon. Amanda Nichols, die von sich 
behauptet, eine Göttin zu sein. Wilbur Night, der am ganzen 
Körper tätowiert ist und für fünf Sekunden die Zeit anhalten 
kann. Malcom Floyd, ein nicht klein zu kriegender Vollnerd, der 
unverwundbar ist. Und Jenny Doe, halb Mensch, halb Maschine, 
die keinerlei Erinnerungen an ihre Vergangenheit hat. Sie 
müssen herausfinden, was es mit dem mysteriösen Energiefeld 
auf sich hat, das im Pazifischen Ozean entdeckt wurde. 
Wissenschaftler vermuten, dass es ein gigantisches Portal ist, 
das in eine andere Dimension führt. Doch bislang ist keiner je 
zurückgekehrt ... „Beastmode“ Band 1. Ab 13. 
 

 

Werner, Julia C.: 
Um 180 Grad 
Standort: Werner Julia Jugend 
 
Zum Davonlaufen findet Lennard die Besuche bei der 
schrulligen Frau Silberstein. Wenn die hübsche Lea nicht wäre, 
die er im Heim ab und zu trifft, hätte er sich schon längst 
verkrümelt. Doch dann erfährt er von dem Schicksal der alten 
Dame, die die Hölle von Auschwitz überlebt hat. Langsam 
entwickelt sich eine unerwartete Verbundenheit zwischen Frau 
Silberstein und Lennard. Dankbar hört sie zu, wenn er ihr aus 
Tschick vorliest und ihr damit die Welt der jungen Leute 
näherbringt. Mit der Zeit erzählt auch sie immer mehr von ihrem 
Leben und ihren schrecklichen Erfahrungen im KZ. Lennard wird 
klar: Wenn er ihr nicht zuhört, tut es niemand mehr. Außerdem 
ist da noch das geklaute Handy, durch das Frau Silbersteins 
Kontakt zu ihren Angehörigen abgebrochen ist. Die Suche nach 
der Adresse erscheint aussichtslos, ebenso wie Lennards 
Bemühungen, Lea für sich zu gewinnen. Doch dann ändert sich 
fast alles, und zwar um 180 Grad ... Ab 13. 
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Weston, Carol: 
Wie man bei Regen einen Berg in Flip-Flops erklimmt 
Standort: Mitten im Leben Weston Jugend, 
auch als eBook auf LEO-SUED zu finden  
 
Vierzehn zu sein ist hart, findet Sofia. Und es ist noch härter, 
wenn man gerade seine Mutter verloren hat. Als würde man bei 
Regen einen Berg in Flip-Flops erklimmen. Aber zum Glück gibt 
es "Frag Kate", einen Online-Ratgeber, dem Sofia sich 
anvertraut. Nie hätte sie gedacht, wohin der E-Mail-Austausch 
führen würde! Sofias komplettes Leben wird auf den Kopf 
gestellt! Doch Veränderungen können durchaus etwas Positives 
sein - besonders, wenn man dabei einem süßen blonden 
Jungen namens Sam begegnet. Und Sofia ist nun auch nicht 
mehr jeden Tag traurig. Manchmal ist sie sogar richtig glücklich. 
Und sie begreift: Wenn du immer weiterkletterst, wirst du mit 
einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Du siehst, was hinter 
dir liegt, was vor dir liegt und: was in dir steckt. Ab 13. 
 

 

Wolf, Jennifer: 
Das Lied der Sonne 
Standort: Fantasy Wolf Jugend 
 
Lanea liebt ihr Leben. Sie genießt es, jeden Morgen mit den 
Stammesmitgliedern am feinen Sandstrand die Sonne zu 
begrüßen und mit ihrer besten Freundin, der Häuptlingstochter, 
unbeschwert zu lachen. Doch von einem Tag auf den anderen 
ändert sich alles. Der zukünftige Großkönig des Reiches ruft zur 
Brautschau und Lanea soll als falsche Prinzessin an den Hof 
reisen. Ein Ort, an dem man ihr nicht nur mit Vorurteilen 
begegnet, sondern hinter jeder Ecke Intrigen und tödliche 
Verschwörungen lauern - und mittendrin Prinz Aaren, dessen 
sanftmütige braune Augen Laneas Herz bei jedem Blick zum 
Flattern bringen. Doch seine Liebe darf sie nicht für sich 
gewinnen... Ab 14. 
 

 

Wolf, Sara: 
Heartless: Das Herz der Verräterin 
Standort: Fantasy Wolf Jugend 
 
Als magische Dienerin einer Hexe hat die junge Zera kein Herz - 
dennoch hat sie sich in Prinz Lucien verliebt, dessen Herz sie für 
ihre Herrin hätte stehlen sollen. Doch seit Zeras gescheitertem 
Attentat kann Lucien ihr nicht mehr vertrauen und versucht, ihr 
aus dem Weg zu gehen. Keine leichte Aufgabe, schließlich 
muss Zera am Königshof noch immer ihre Tarnung 
aufrechterhalten und eine hoffnungslos in den Prinzen verliebte 
Adelige spielen. Als eine neue Heiratskandidatin für Lucien an 
den Hof kommt, die nicht von seiner Seite weicht, versucht Zera 
verzweifelt, ihre Gefühle für ihn ein für alle Mal zu vergessen. Da 
macht die geheimnisvolle Prinzessin Varia ihr ein 
unwiderstehliches Angebot: Wenn Zera ihr hilft, ein uraltes 
magisches Monster zu zähmen, wird sie zum Dank ihr Herz 
zurückerhalten und endlich wieder ein Mensch sein. Doch die 
Aufgabe ist lebensgefährlich... „Heartless“ Band 2. Ab 14. 
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Wood, Laura: 
Ein Himmel aus Gold 
Standort: Liebe Wood Jugend 
 
Das leerstehende herrschaftliche Cardew-Haus übt eine 
unwiderstehliche Anziehungskraft auf die siebzehnjährige Lou 
aus. Immer wieder schleicht sie sich in die alte Bibliothek darin 
und liest - bis sie eines Tages von den Besitzern überrascht 
wird. Die reichen Geschwister Robert und Caitlin finden Gefallen 
an ihr und laden sie zu ihren rauschenden Festen ein. So betritt 
Lou eine ihr bislang fremde Welt voll Glamour und 
Cocktailpartys. Und immer mehr verfällt sie Roberts Charme. 
Doch kann der reiche Cardew-Spross wirklich Gefühle für sie 
hegen? Voller Romantik, Glamour und Atmosphäre: Eine 
Liebesgeschichte zum Schwelgen! Ab 14. 
 

 

Woolf, Marah: 
Tausendmal schon – Ewig ist nicht genug 
Standort: Fantasy Woolf Jugend 
 
Es gibt drei Dinge, die die 18-jährige Sasha sich fest 
vorgenommenen hat: 
Sie wird in diesem Leben ihre Bestimmung nicht annehmen. Sie 
wird niemanden wegen ihrer Gabe in Gefahr bringen und ihre 
Seelenmagie tief in sich verschließen. 
Auf der sturmumtosten Atlantikinsel Alderney ließen sich diese 
Vorhaben in die Tat umsetzen, aber dann taucht eines Nachts 
Cedric de Gray auf. Erst rettet er sie vor dem Ertrinken und dann 
vor einem Seelenjäger, der es auf Sashas kostbare Seele 
abgesehen hat. Doch diese übt auch auf Cedric einen 
unwiderstehlichen Reiz aus, denn mit nur einem Splitter davon, 
könnte er ewig leben.  Ab 14. 
 

 

Yoon, David: 
Frankly in love 
Standort: Liebe Yoon Jugend 
 
Frank liebt Joy. Joy liebt Frank. Das erzählen sie jedenfalls ihren 
Eltern ... 
Als Sohn koreanischer Einwanderer in Kalifornien lebt Frank Li 
zwischen zwei Welten. Obwohl er fast kein Koreanisch spricht, 
respektiert er seine Eltern, die ihm alles ermöglicht haben. Doch 
sie haben eine Regel: Frank darf nur ein koreanisches Mädchen 
daten. Als Frank sich in Brit verliebt, ein weißes Mädchen, 
schließt er mit seiner Kindheitsfreundin Joy einen Pakt: Sie 
werden ein offizielles Paar, während sie heimlich jemand 
anderen treffen. Was soll da schon schiefgehen? Doch als 
Franks Leben eine unerwartete Wendung nimmt, merkt er, dass 
er rein gar nichts verstanden hat: weder die Liebe noch sich 
selbst ... Ab 14. 
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Zipfel, Dita: 
Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte 
Standort: Zipfel Dita Jugend 
 
Lucie glaubt an einen Jackpot, als sie auf einen Aushang stößt, 
auf dem ein völlig überbezahlter Gassigeh-Job angeboten wird. 
Wie sich herausstellt, ist der Hund allerdings lange tot und der 
Zettel das Täuschungsmanöver eines wahrscheinlich verrückten 
Alten, der einen Ghostwriter für sein schräges Kochbuch sucht. 
Natürlich glaubt Lucie kein Wort, als er von den streng 
geheimen Zutaten wie Drachenherzen (die große Ähnlichkeit mit 
Tomaten haben) oder Werwolfspucke (die verdächtig nach 
Honig aussieht) faselt. Trotzdem kocht sie das eine oder andere 
Rezept nach, den Liebestrank zum Beispiel. Nicht, dass sie 
wirklich auf Marvin steht - das tun ja sonst schon alle -, aber 
man kann's ja mal ausprobieren. Ab 12. 
 

 

Zolidis, Don: 
Dies ist keine Liebesgeschichte 
Standort: Liebe Zolidis Jugend 
 
Trennung in 7 Akten: Sie liebt mich ... sie liebt mich nicht ... sie 
liebt mich ... sie liebt mich nicht ... 
Wie kann das Beste, das dir je im Leben passiert ist, gleichzeitig 
das Dämlichste sein? Craig weiß es ziemlich genau. Schließlich 
trennt sich gerade seine Freundin Amy von ihm. Zum sechsten 
Mal. Das siebte Mal trennt sich Craig von Amy ... Aber warum 
sollte auch ausgerechnet er, der absolute Nerd, mit dem 
beliebtesten Mädchen der Schule zusammen sein? Vielleicht 
muss man seine große Liebe loslassen, um in ihrem Herzen zu 
landen. Oder man entwickelt, je erwachsener man wird, ohnehin 
einen anderen Charakter. Doch will Craig das überhaupt? 
Dies ist die rasanteste, komischste und berührendste Nicht-
Liebesgeschichte seit "Eleanor & Park": Tiefgründig, 
unterhaltsam und ungewöhnlich erzählt von Don Zolidis. Ab 14. 
 

 

 


