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Lucian

Ju 3 Abe

Standort

Immer wieder taucht er in Rebeccas Umgebung auf, der geheimnisvolle Junge Lucian, der keine Vergangenheit hat und
keine Erinnerungen. Sein einziger Halt ist Rebecca, von der er jede Nacht träumt. Und auch Rebecca spürt vom ersten
Moment an eine Anziehung, die sie sich nicht erklären kann. So verzweifelt die beiden es auch versuchen, sie kommen
nicht voneinander los. Aber bevor sie noch erfahren können, was ihr gemeinsames Geheimnis ist, werden sie getrennt.
(2016/ 248 )
Ju 3 Ahd
Zorn und Morgenröte

"Ein Leben bei jedem Sonnenaufgang." Welches schreckliche Geheimnis hat der Kalif von Chorasan? Warum heiratet er
jeden Tag ein Mädchen und lässt es am nächsten Morgen hinrichten? Sharzad will den König freiwillig heiraten, um ihn zu
töten und somit den Tod ihrer besten Freundin zu rächen. (2016/ 124 )
Ju 3 Ang
Angelini, Josephine
Göttlich verdammt. - 1. Aufl.
(2020/ 173 )

Angelini, Josephine

Göttlich verliebt. - 1. Aufl.

Ju 3 Ang

Göttlich verloren

Ju 3 Ang

(2020/ 175 )

Angelini, Josephine

Eine packende Saga um eine Liebe, die nicht sein darf: Helen muss die Hölle gleich zweifach durchstehen: Nachts schlägt
sie sich durch die Unterwelt, noch schlimmer quält sie tags, dass Lucas und sie sich unmöglich lieben dürfen. In der
Unterwelt trifft Helen auf Orion. Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, umso näher kommen sie sich. Dann
geschieht etwas völlig Unerwartetes, das ausgerechnet Orion und Lucas zum Zusammenhalten zwingt: Die vier Häuser
Scion werden vereint und ein neuer Trojanischer Krieg scheint unausweichlich! (2017/ 77 )
Ju 3 Ang
Angelini, Josephine
Göttlich verloren
(2020/ 174 )

Blakley-Cartwright, Sarah

Red riding hood - Unter dem Wolfsmond

Ju 3 Bla

Bliefert, Ulrike

Zehn Jahre ist es her, dass Valeries Kindheitsfreund Peter verschwand und Valerie beim nächsten Vollmond einem
Werwolf gegenüberstand und von diesem verschont wurde. Nun ist Peter wieder da, und als sie ihn wiedersieht, packt die
jetzt siebzehnjährige Valerie dieselbe wilde Leidenschaft wie dereinst. Doch dann wird am Tag nach Vollmond der leblose
Körper von Valeries Schwester Lucie gefunden: der Werwolf ist zurück... (2019/ 77 )
Ju 3 Bli
Lügenengel

Both, Sabine

Leonie liebt es, mit ihrer besten Freundin Maike bouldern - klettern - zu gehen. Gemeinsam verbringen sie in einem
Berliner Club jede freie Minute mit ihrem Hobby. Bis sich eines Tages die geheimnisvolle Sonja, die Babysitterin von
Leonies kleinem Bruder, zwischen die Freundinnen stellt. Noch ahnt Leonie nicht, wer die Babysitterin wirklich ist. Doch
dann gerät ihre Familie in große Gefahrt.... (2012/3636 )
Ju 3 Bot
It's showtime, Mick

Brinx, Thomas

Nelli ist bis über beide Ohren verliebt in Mick. Leider hat der aber nur Augen für Svenja. Dann geschieht ein Wunder: Mick
fragt Nelli, ob sie seine Freundin werden will. Und ob sie will! Ab 12. (2016/ 107 )
Ju 3 Bri
Verküss dich nicht

Cast, P.C.

Natascha verzehrt sich vor Sehnsucht nach ihrem Igor. Um ihm nahe zu sein, beteiligt sie sich sogar an einem Feriencamp
zur Krötenrettung - nur weil das in der Nähe von München stattfindet. Doch Igor hat für Nataschas plötzliches Engagement
im Umweltschutz kein Verständnis ... Ab 12. (2016/ 108 )
Ju 3 Cas
Bestimmt

Cast, P.C.

Zoey ist wieder zurück im House of Night in Tulsa, gemeinsam mit ihrem Krieger Stark, der sie beschützt. Doch Neferet ist
noch immer mit den Mächten der Finsternis im Bunde, ihre Macht größer denn je. Auch für Rephaim, der Stevie Rae nicht
mehr aus den Augen lässt, entscheidet sich jetzt alles: Durch eine Gabe der Göttin Nyx hat er menschliche Gestalt
angenommen und kann auf diese Weise endlich mit ihr zusammen sein... (2020/ 15 )
Ju 3 Cas
Betrogen
Zoey hat sich im HOUSE OF NIGHT eingelebt und gewöhnt sich an die enormen Kräfte, die ihr die Göttin Nyx verliehen
hat. Endlich fühlt sie sich sicher und zu Hause, da passiert das Undenkbare: Menschliche Teenager werden getötet und
alle Spuren führen zum HOUSE OF NIGHT. Während ihre Freunde aus ihrem alten Leben in höchster Gefahr schweben,
ahnt Zoey, dass die Kräfte, die sie so einzigartig machen, eine Bedrohung sein können für alle, die sie liebt. (2020/ 20 )
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Ju 3 Cas

Cast, P.C.

DAS BÖSE LEBT! UND ES IST SO GEFÄHRLICH WIE NIE ZUVOR!
Seit ihrem tiefen Fall ist Neferet vollkommen verändert. Getrieben von einem nie gekannten Durst nach Rache, setzt sie
alles auf eine Karte: Sie will die Macht über das House of Night, sie will die Macht über die Menschen, sie will die Macht
über das Böse! Jetzt wird nicht mehr verhandelt - jetzt herrscht Krieg! Können Zoey und ihre Freunde noch etwas gegen
sie ausrichten? (2020/ 22 )
Ju 3 Cas
Erlöst

Cast, P.C.

Die Göttin der Dunkelheit zeigt ihr wahres Gesicht: Showdown in Tulsa: Neferet, die Göttin der Dunkelheit, hat allen ihr
wahres Gesicht gezeigt. Sie ist jetzt die uneingeschränkte Herrscherin in Tulsa und im House of Night. Niemand - weder
Mensch noch Vampyr - kann ihr mehr gefährlich werden. Nur mit Hilfe der alten Magie könnte man sie noch stoppen. Zoey
Redbird ist die Einzige, die damit umgehen kann. Wer wird diesen allerletzten großen Kampf gewinnen? (2020/ 11 )
Ju 3 Cas
Erwählt

Cast, P.C.

Dunkle Mächte sind im House of Night am Werk und Zoeys Erlebnisse im Internat nehmen eine rätselhafte Wendung.
Zoeys beste Freundin Stevie Rae ist untot und versucht mit aller Macht, ihre Menschlichkeit nicht vollends zu verlieren. Und
Zoey hat keine Ahnung, wie sie ihr dabei helfen kann, aber sie spürt, dass alles, was sie und Stevie Rae herausfinden vor
den anderen im House of Night geheim gehalten werden muss... (2020/ 19 )
Ju 3 Cas
Gejagt

Cast, P.C.

Zoey ist wieder mit ihren Freunden vereint und Stevie Rae und die roten Jungvampyre sind nicht länger Neferets
Geheimnis. Aber eine dunkle Gefahr bedroht die neue Ruhe. Kalona, Neferets neuer Liebhaber, sieht umwerfend aus und
hat das gesamte House of Night in seinen Bann gezogen. Und niemand scheint zu bemerken, welche Bedrohung von ihm
ausgeht.... (2020/ 13 )
Ju 3 Cas
Geweckt

Cast, P.C.

Als Neferet vom Vampir High Council freigesprochen und als Hohepriesterin wieder im House of Night eingesetzt wird,
schwört sie Rache an Zoey. Doch Zoey hat Zuflucht auf der Isle of Skye gefunden, wo sie von Queen Sgiach darauf
vorbereitet wird, ihre Nachfolgerin zu werden. Nach dem Verlust von Heath wird sowieso nichts mehr so sein wie früher.
Und was ist mit Stevie Rae und Rephaim? Der Rabenspötter weigert sich, etwas gegen Stevie Rae zu unternehmen.
(2020/ 21 )
Ju 3 Cas
Gezeichnet

Als auf der Stirn der 16jährigen Zoey Redbird eine saphirblaue Mondsichel aufscheint, weiß sie, dass ihr nicht viel Zeit
bleibt, um ins House of Night, das Internat für Vampyre, zu kommen. Dort soll sie zu einem richtigen Vampyr ausgebildet
werden - vorausgesetzt, dass sie die Wandlung überlebt. Zoey ist absolut nicht begeistert davon, ein neues Leben
anfangen zu müssen... (2020/ 12 )
Ju 3 Cas
Cast, P.C. u. Cast, Kristin
Entfesselt
Seit ihrem tiefen Fall ist Neferet vollkommen verändert. Getrieben von einem nie gekannten Durst nach Rache, setzt sie
alles auf eine Karte: Sie will die Macht über das House of Night, sie will die Macht über die Menschen, sie will die Macht
über das Böse! Jetzt wird nicht mehr verhandelt - jetzt herrscht Krieg! Können Zoey und ihre Freunde noch etwas gegen
sie ausrichten? (2015/ 16 )
Ju 3 Cas
Cast, P.C. u. Cast, Kristin
Verloren

Cast, P.C.

Neferet ist nicht mehr länger Hohepriesterin im House of Night in Tulsa. Nachdem sie sich ganz dem Bösen verschrieben
hat, muss sie die Schule verlassen. Doch sie geht nicht, ohne eine Schneise der Verwüstung zu hinterlassen. Zoey und
ihre Freunde wissen, dass die Schule nur dann weiterbestehen kann, wenn jetzt alle zusammenhalten. Denn Neferet wird
mit allen Mitteln ihr Ziel weiter verfolgen: Sie will Zoey töten. Und mit Hilfe von Aurox könnte ihr das auch gelingen.... (2015/
17 )
Ju 3 Cas
Ungezähmt

Cast, P.C.

In nur einer Woche wenden sich alle Ihre Freunde von Zoey ab und sie wird zur absoluten Außenseiterin. Außerdem hat
die Hohepriesterin Neferet den Menschen den Krieg erklärt und Zoey weiß tief in ihrem Herzen, dass das falsch ist. Aber
wird irgendjemand auf sie hören? Zoeys Abenteuer auf dem Vampyr-Internat nehmen eine gefährliche Wendung: Ihr
Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt, schreckliche Pläne kommen ans Licht, und eine uralte, böse Macht erhebt
sich. (2020/ 17 )
Ju 3 Cas
Verbrannt
Die tragischen Ereignisse beim Treffen des Hohen Rates in Venedig haben Zoey fast zerstört. Ihr Körper atmet zwar noch,
doch ihre Seele ist bereits auf dem Weg in die Anderwelt. Stark, ihr Krieger und Beschützer, scheint der Einzige zu sein,
der sie noch einmal zurückholen könnte. Doch dafür müsste er sterben. Auch ihre beiden Freundinnen Stevie Rae und
Aphrodite könnten helfen. Warum zögern sie? (2020/ 16 )
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Ju 3 Cas

Cast, P.C.

Neferet ist nicht mehr länger Hohepriesterin im House of Night in Tulsa. Nachdem sie sich ganz dem Bösen verschrieben
hat, muss sie die Schule verlassen. Doch sie geht nicht, ohne eine Schneise der Verwüstung zu hinterlassen. Zoey und
ihre Freunde wissen, dass die Schule nur dann weiterbestehen kann, wenn jetzt alle zusammenhalten. Denn Neferet wird
mit allen Mitteln ihr Ziel weiter verfolgen: Sie will Zoey töten. Und mit Hilfe von Aurox könnte ihr das auch gelingen. (2020/
14 )
Ju 3 Cas
Versucht

Condie, Ally

Nachdem Zoey und ihre Freunde Kalona und Neferet aus Tulsa vertrieben haben, hätten sie eigentlich eine Pause
verdient. Stevie Rae glaubt jedoch, dass sie mit ihren außergewöhnlichen Kräften alles allein regeln kann und verheimlicht
ihren Freunden, was in den Tunneln unter Tulsa vor sich geht. Dort breitet sich eine mysteriöse und beängstigende Macht
aus, die ihnen allen gefährlich werden könnte. Werden die Freundinnen die richtigen Entscheidungen treffen? (2020/ 18 )
Ju 3 Con
¬Die¬ Ankunft

Condie, Ally

Stell dir vor, du könntest fliehen - vor dem System, das dir befohlen hat, wie du leben und wen du lieben sollst. Unter
Lebensgefahrt hast du deine Liebe wiedergefunden - eine Liebe, die das System töten wollte. Jetzt willst du das System
besiegen, doch dafür musst du zurück. Zurück in dein altes Leben. Zurück zu einem Geheimnis, das tief in dir verborgen
ist. Es wird alles verändern. Dein Leben. Deine Liebe. (2015/ 24 )
Ju 3 Con
¬Die¬ Auswahl

Condie, Ally

Stell dir vor, du lebst in einer Welt, die ein absolut sicheres Leben garantiert. Doch dafür musst du dich den Gesetzen des
Systems beugen: den Menschen lieben, der für dich bestimmt wird. Was würdest du tun? Für die wahre Liebe dein Leben
riskieren? Für die 17-jährige Cassia ist heute der wichtigste Tag ihres Leben: Sie erfährt, wen sie mit 21 heiraten wird.
Doch das Ergebnis überrascht alle: Xander, Cassias bester Freund, ist als ihr Partner vom System ausgewählt worden. Als
jedoch, offenbar wegen eines technischen Defekts, das Bild eines anderen Jungen auf dem feierlich überreichten Microchip
auftaucht, wird Cassia misstrauisch. Kann das System wirklich entscheiden, wen sie lieben soll? (2014/3818 )
Ju 3 Con
¬Die¬ Flucht

Dellaira, Ava

Stell dir vor, du bist in einer Welt, in der alles in deinem Leben geregelt wird - sogar, wen du lieben musst. Aber du liebst
den Falschen: jemanden, den das System töten will. Wie weit würdest du gehen, um sein Leben zu retten? Würdest du für
deine Liebe sterben? (2015/ 23 )
Ju 3 Del
Love letters to the dead

Ende, Michael

Das beeindruckendste Jugendbuch des Jahres. Es beginnt mit einem Brief. Laurel soll für ihren Englischunterricht an eine
verstorbene Persönlichkeit schreiben. Sie wählt Kurt Cobain, den Lieblingssänger ihrer Schwester May, die ebenfalls viel
zu früh starb. Aus dem ersten Brief wird eine lange Unterhaltung mit toten Berühmtheiten wie Janis Joplin, Amy Winehouse
und Heath Ledger. Denn die Toten verstehen Laurel besser als die Lebenden. (2018/ 144 )
Ju 3 End
Momo

Momo lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder
was man ihr schenkt, und eine außergewöhnliche Gabe: Sie hat immer Zeit und ist eine wunderbare Zuhörerin. Eines
Tages treten die grauen Herren auf den Plan. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen und
Momo ist die Einzige, die ihnen noch Einhalt gebieten kann ... (2019/ 143 )
Ju 3 Fun
Funke, Cornelia
Die Feder eines Greifs
Der Drachenreiter kehrt zurück: Zwei Jahre nach ihrem Sieg über Nesselbrand erwartet Ben, Barnabas und Fliegenbein ein
neues Abenteuer: Der Nachwuchs des letzten Pegasus ist bedroht! Nur die Sonnenfeder eines Greifs kann ihre Art noch
retten. Gemeinsam mit einer fliegenden Ratte, einem Fjordtroll und einer nervösen Papageiin reisen die Gefährten nach
Indonesien. Auf der Suche merken sie schnell: sie brauchen die Hilfe eines Drachens und seines Kobolds. (2017/ 10 )
Ju 3 Gal
Galenorn, Yasmine
¬Die¬ Hexe
Weil ihre Mutter nur ein Mensch war, haben es die Schwestern Camille, Delilah und Menolly in der Anderwelt nie leicht
gehabt. Daran ändert sich wenig, als die drei von ihrem Arbeitgeber, dem Anderwelt-Nachrichtendienst, auf die Erde
strafversetzt werden. Doch dann findet der Dämonenfürst Schattenschwinge einen Weg, um die Grenzen seines
unterirdischen Reichs zu überwinden - und auf einmal liegt das Schicksal der Menschheit und der Feenvölker in den
Händen der Schwestern... (2017/ 38 )
Ju 3 Gal
Galenorn, Yasmine
Hexenküsse
Der Prinz der Einhörner Feddrah-Dahns bietet der D'Artigo Schwester Camille seine Hilfe in Form eines magischen
Artefakts an, um sie im Kampf gegen den Dämonenfürsten zu unterstützen. (2017/ 39 )
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Ju 3 Gal

Unbemerkt von den Menschen lebt in einem abgelegenen Waldgebiet ein Rudel Gestaltwandler. Doch nun hat sie jemand
entdeckt und tötet einen nach dem anderen. Steckt ein fanatischer Jäger dahinter, ein anderer Clan oder doch der
Dämonenfürst Schattenschwinge? (2017/ 40 )
Ju 3 Gal
Galenorn, Yasmine
Katzenkrallen
Die Gestaltwandlerin Delilah kämpft immer noch mit ihrer neuen Fähigkeit, sich in einen Panther verwandeln zu können.
Doch nun muss sie ihre Krallen so schnell wie möglich wetzen, denn die Schergen des Dämonenfürsten Schattenschwinge
haben ihren Freund Chase entführt! (2017/ 37 )
Ju 3 Gal
Galenorn, Yasmine
Vampierliebe
Eine gefährliche Bruderschaft macht Jagd auf Frauen aus der Anderwelt, um sie einem Dämon zu opfern. Ein freundlicher
Nekromant hat seinen Haus-Ghul nicht unter Kontrolle. Und dann wird auch noch Delilah bei einem Angriff schwer
verletzt.... (2016/ 203 )
Ju 3 Gal
Galenorn, Yasmine
¬Die¬ Vampirin

Gier, Kerstin

Dämonenfürst Schattenschwinge hat einen neuen Verbündeten - er verhilft dem brutalen Vampir Dredge zur Flucht aus
seinem Kerker und schickt ihn in die Welt der Menschen. Dort fallen der Blutsauger und seine Schergen über ihre hilflosen
Opfer her, die sich wenig später als hungrige Untote selbst auf die Jagd machen. Nur Menolly könnte Dredge aufhalten doch dazu müsste sie sich dem schlimmsten Alptraum stellen, den es für sie gibt... (2017/ 41 )
Ju 3 Gie
Silber - Das dritte Buch der Träume

Gier, Kerstin

Es ist März, in London steht der Frühling vor der Tür - und Liv Silber vor drei Problemen. Erstens: Sie hat Henry angelogen.
Zweitens: Die Sache mit den Träumen wird immer gefährlicher. Arthur hat Geheimnisse der Traumwelt ergründet, durch die
er unfassbares Unheil anrichten kann. Er muss unbedingt aufgehalten werden. Drittens: Livs Mutter Ann und Graysons
Vater Ernest wollen im Juni heiraten. Und das böse Bocker, die Großmutter von Grayson, hat für die Hochzeit ihres Sohnes
große Pläne, allerdings ganz andere als die Braut. Liv hat wirklich alle Hände voll zu tun, um die drohenden Katastrophen
abzuwenden... (2016/ 4 )
Ju 3 Gie
Silber - Das dritte Buch der Träume

Goldi, Kate de

Es ist März, in London steht der Frühling vor der Tür - und Liv Silber vor drei Problemen. Erstens: Sie hat Henry angelogen.
Zweitens: Die Sache mit den Träumen wird immer gefährlicher. Arthur hat Geheimnisse der Traumwelt ergründet, durch die
er unfassbares Unheil anrichten kann. Er muss unbedingt aufgehalten werden. Drittens: Livs Mutter Ann und Graysons
Vater Ernest wollen im Juni heiraten. Und das böse Bocker, die Großmutter von Grayson, hat für die Hochzeit ihres Sohnes
große Pläne, allerdings ganz andere als die Braut. Liv hat wirklich alle Hände voll zu tun, um die drohenden Katastrophen
abzuwenden... (2016/ 120 )
Ju 3 Gol
abends um 10

Frankies Parsons Leben ist verlässlich. Sogar die ständige Ergänzung seiner sowieso schon langen Liste von Sorgen und
auch die absolut zuverlässigen Antworten seiner Mutter- immer abends um zehn. Doch dieses Jahr ist alles anders. Durch
Sydney mit ihren liebevollen, neugierigen, taktlosen Fragen gerät seine Welt aus den Fugen. Eine bittersüße
Familiengeschichte über Angst und Mut und darüber, was das Leben ausmacht. (2015/ 37 )
Ju 3 Har
Hartman, Rachel
Das Königreich der Drachen. - 1. Aufl.
Kann EIN Mädchen zwei WELTEN vereinen? Die Drachen könnten die Menschen vernichten. Der fragile Frieden zwischen
beiden Völkern wird jäh brüchig, als der Thronanwärter ihres gemeinsamen Königreichs brutal ermordet wird. Die junge
Serafina hat guten Grund beide Parteien zu fürchten. Als sie in die Mordermittlungen verwickelt wird, droht die Intrige,
hinter die der junge Hauptmann der Garde, Lucian Kiggs, und sie kommen, ihr ganzes Leben auf immer zu zerstören.
(2020/ 231 )
Ju 3 Har
Hartman, Rachel
Die Schattendrachen erheben sich. - 1. Aufl.
(2020/ 255 )

Herrmann, Carolin

Flügelschatten

Ju 3 Her

Wenn du Gefahr witterst verstecke dich. Wenn du in die Enge getrieben wirst sei bereit für den Angriff. Du brauchst keine
Waffen, du bist schneller als sie. Stärker. Besser. Manchmal frage ich mich, wie es wäre, Erinnerungen zu haben. Nicht
bloß diese Visionen, die mich überkommen und mir einen kurzen Blick in die Vergangenheit schenken. Wie es wäre, nicht
von dieser Gier nach Blut angetrieben zu werden, oder aber eine von ihnen zu sein. Vor allem frage ich mich, wie es wäre,
jemandem zu vertrauen. Celdon vielleicht. (2020/ 227 )
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Ju 3 Her

Angst. Panik. Ein Schrei - dann schrecke ich aus dem Schlaf. Nacht für Nacht dasselbe und ich weiß nicht, wann es
aufhören wird. Meine schlimmsten Ängste, sie werden Realität und treiben mich in den Wahnsinn und das alles seit diesem
Autounfall mitten im Green Darkness. Und seitdem erinnert sich Nathan an mich. Sollte es dieses Mal wirklich anders sein?
Sollte es wirklich meine Schuld sein? Es ist eine Gabe, hat sie gesagt. Doch für mich ist es eher ein Fluch. (2020/ 1 )
Ju 3 Hoß
Hoßfeld, Dagmar
Mein Leben, die Liebe und der ganze Rest

Kagawa, Julie

Conni ist endlich fünfzehn, aber sie fühlt sich kein bisschen anders als sonst. Das kann doch nicht sein?! Schließlich ist sie
jetzt fast schon erwachsen! Um herauszufinden, ob es nicht doch einen Unterschied gibt, hat sie genau ein Jahr Zeit. In
diesen zwölf Monaten wird sie eine rauschende Party feiern, die aus dem Ruder läuft. Und sie wird viel mit Phillip
zusammen sein, ganz ohne wachsame Elternaugen. Allerdings muss sie auch lernen, dass sich Herz manchmal auf
Schmerz reimt ... (2018/ 121 )
Ju 3 Kag
Frühlingsnacht

Kagawa, Julie

Ash, der Winterprinz, hat für seine Liebe zu Meghan bereits alles riskiert. Er stellte sich gegen seine eigene Mutter, die
eisige Königin Mab, wurde aus Nimmernie verstoßen und sein einstiger bester Freund Puck ist in-zwischen sein Rivale.
Eigentlich müssten jetzt bessere Zeiten anbre-chen, denn die Eisernen Feen sind geschlagen und Meghan wurde zur
rechtmäßigen Königin ihres Reiches gekrönt... (2019/ 86 )
Ju 3 Kag
Herbstnacht

Kagawa, Julie

Am Vorabend ihres 17.Geburtstags findet sich Meghan als Wanderin zwischen den Welten wieder: Sie und Ash, der
Winterprinz, wurden ihrer verbotenen Liebe wegen aus Nimmernie verbannt. Die Eisernen Feen, denen Meghan im letzten
großen Kampf empfindlichen Schaden zufügte, sinnen auf Rache und machen auch vor der Welt der Sterb-lichen nicht
halt. Für Meghan gibt es keinen sicheren Ort mehr, aber Ash weicht nicht von ihrer Seite... (2019/ 85 )
Ju 3 Kag
Sommernacht

Kagawa, Julie

Schon immer hatte Meghan das Gefühl, dass irgendetwas in ihrem Leben nicht stimmt. Aber als sie an ihrem 16.
Geburtstag einen geheim-nisvollen Jungen entdeckt, der sie aus der Ferne beobachtet, und als ihr bester Freund sich auf
einmal merkwürdig verhält, muss sie erken-nen, dass offenbar ein besonderes Schicksal auf sie wartet. Doch nie hätte sie
geahnt, was wirklich dahintersteckt: Sie ist die Tochter des sagenumwobenen Feenkönigs... (2019/ 87 )
Ju 3 Kag
Winternacht

Kasten, Mona

In größter Not gab die 16-jährige Meghan einst ein Versprechen, nun muss sie es erfüllen: Sie reist an den Hof der
grausamen Winterkönigin. Nur die Liebe zu Ash, dem Prinzen des Winterreichs, schenkt ihr die Kraft, den Launen der
unberechenbaren Herrscherin zu trotzen. Doch dann wendet sich plötzlich auch Ash von ihr ab und Meghan mus sich ganz
allein einer Gefahr stellen, die nicht nur sie, sondern das ganze Feenreich bedroht.... (2019/ 84 )
Ju 3 Kas
Save me

Kasten, Mona

Geld, Glamour, Luxus, Macht - nichts für Ruby Bel, die ein Stipendium für das renommierte Maxton Hall College erhalten
hat. Sie versucht, so wenig wie möglich aufzufallen. Vor allem von James Beaufort, dem heimlichen Anführer des Colleges,
hält sie sich fern. Er ist zu arrogant, zu reich, zu attraktiv und scheint nur für die nächste Party zu leben. Doch dann findet
Ruby etwas heraus - etwas, was den Ruf von James' Familie zerstören würde, sollte es an die Öffentlichkeit geraten.
(2018/ 115 )
Ju 3 Kas
Save us

Kasten, Mona

Ruby wurde vom Maxton-Hall-College suspendiert. Und alles deutet darauf hin, dass niemand anders als James dafür
verantwortlich ist. Ruby kann es nicht glauben - nicht nach allem, was sie gemeinsam durchgestanden haben. Ruby kämpft
trotz allem dafür, ihren Abschluss machen zu können. James droht einmal mehr unter den Verpflichtungen gegenüber
seiner Familie zu zerbrechen. Sind die Welten, in denen sie leben, nicht vielleicht doch zu verschieden? (2019/ 1 )
Ju 3 Kas
Save you

Kinney, Jeff

"Du hast mir das verdammte Herz rausgerissen. Und ich hasse dich dafür. Aber ich liebe dich auch, und das macht das
Ganze so viel schwerer." Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie hatte sie für jemanden so tiefe Gefühle wie für James. Und
noch nie wurde sie so verletzt. Doch sie kann James nicht vergessen. Vor allem nicht, als dieser alles daransetzt, sie
zurückzugewinnen ...
(2018/ 116 )
Ju2 Kin
Geht's noch? - Gregs Tagebuch. - 2. Aufl.
(2011/3570 )
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Kuhn, Krystyna

Aschenputtelfluch

Sign.

Standort

Ju 3 Kuh

Idyllisch liegt das Internat Ravenhorst in einem Seitental. Doch als sich eine der Schülerinnen vom Glockenturm stürzt,
wandelt sich die Idylle in einen Albtraum. Warum hat sich Kira in den Tod gestürzt? Jule, eine der Neuen im Internat, macht
sich auf die Suche. Aber sie stößt bei ihren Mitschülern auf eine Mauer des Schweigens. Bis sich die Ereignisse zu
wiederholen scheinen. (2019/ 79 )
Ju 3 Kuh
Kuhn, Krystyna
Schneewittchenfalle
Stella und ihr Vater sind auf eine Nordseeinsel gezogen. Ihr Vater, um zu vergessen. Stella, um sich zu erinnern. Denn
Stella hat bei dem Autounfall, bei dem ihre Mutter ums Leben gekommen ist, ihr Gedächtnis verloren. Doch dann
geschehen Dinge auf der einsamen Insel, die Stellas schlimmste Albträume wahr werden lassen. (2017/ 43 )
Ju 3 Kuh
Kuhn, Krystyna
Totentänze
Levke verschwindet auf der Klassenfahrt spurlos.
Klara verhält sich zunehmend seltsam.
Lina will den schweren Unfall ihres Bruders rächen.
Lena wird von einer unheimlichen Stimme verfolgt und zweifelt langsam an ihrem Verstand.
Vier packende Psychothriller in einem Band - Spannung, die unter die Haut geht! (2019/ 80 )

Lebert, Benjamin

Crazy

Ju 3 Leb

In seinem autobiographischen Roman erzählt der 16jährige Benjamin Lebert (geboren 1982) mit erstaunlicher Wärme,
großem Witz und einer guten Portion Selbstironie von der Schwierigkeit des Erwachsenwerdens. (2016/ 113 )
Ju 3 Mäh
Mählmann, Frauke
¬Die¬ Insel der drei Völker
Nebel, eine Wiese und Häuser in der Ferne. Das ist alles, was Kira sieht, als sie eines Morgens an einem ihr unbekannten
Ort aufwacht.
Wo ist sie, und wie ist sie hergekommen? Sie wird keine Zeit haben, sich genauer mit diesen Fragen zu befassen, denn
kaum dass sie von der Elfe Juna aufgelesen wurde, bricht ein Krieg in diesem mysteriösen Land aus und katapultiert Kira
in ein gefährliches Abenteuer. Ist die Insel der drei Völker noch zu retten? (2020/ 2 )
Ju 3 Mar
Martin, George R. R.
¬Die¬ Herren von Winterfell

Martin, Peer

Eddard Stark, der Herr von Winterfell, wird an den Hof seines Königs gerufen, um diesem als Berater zur Seite zu stehen.
Während Eddard sich von mächtigen Feinden umringt sieht, steht sein Sohn Robb einer uralten finsteren Macht gegenüber
... (2014/3823 )
Ju 3 Mar
Sommer unter schwarzen Flügeln

Nuri kommt aus Syrien. Sie weiß, dass man sich nur an jemandem rächen kann, wenn man ihn gut kennt. Deshalb beginnt
sie in Deutschland mit dem "Feinde fischen". An der Angel hat sie den rechtsradikalen Calvin, der ihren Bruder
zusammengeschlagen hat. Doch dann erzählt sie ihm ihre Geschichte ... (2016/ 231 )
Ju 3
McManus, Karen M.
One of us is lying
McMan
Fünf Schüler der Bayview High zum Nachsitzen versammelt. Bronwyn, das Superhirn auf dem Weg nach Yale.
Klassenschönheit Addy ist die perfekte Homecoming-Queen. Nate hat seinen Ruf als Drogendealer weg. Cooper glänzt als
Baseball-Spieler. Simon, der die berüchtigte Gossip-App der Schule unter seiner Kontrolle hat, bricht plötzlich zusammen
und stirbt. Alle vier stehen plötzlich im Schlaglicht der Ermittlungen, jeder hat etwas zu verbergen - und damit ein Motiv...
(2018/ 114 )
Ju 3 Min
Minte-König, Bianka
Liebe ... ganz schön peinlich

Möller, Philipp

Leonie geht in eine Mädchenschule und ist noch ungeküsst. Das muss sich schleunigst ändern, denn sie hat mit ihrer
Freundin gewettet. Plötzlich landet ein Brief vor ihren Füßen. Kommt der etwa von der anderen Seite der Schulhofmauer von der Jungenschule? Ab 12. (2016/ 110 )
Ju 3 Möl
Isch geh Schulhof

Ness, Patrick

Philipp Möller berichtet sehr lebensnah und zeitweise urkomisch aus seinem Alltag als Aushilfslehrer an einer Grundschule.
Am Engagement fehlt es nicht, aber das deutsche Bildungssystem und die allgegenwärtige Bürokratie erweisen sich oft als
hinderlich. (2016/ 247 )
Ju 3 Nes
Sieben Minuten nach Mitternacht
Ein zutiefst bewegender Roman über den Umgang mit dem Verlust eines geliebten Menschen: Es ist sieben Minuten nach
Mitternacht. Wie jede Nacht erwartet Conor den Alptraum, der ihn quält, seit seine Mutter unheilbar an Krebs erkrankt ist.
Doch diesmal begegnet er einem Wesen, das seine geheimsten Ängste zu kennen scheint. Und schon bald begreift Conor,
dass es der einzige Freund ist, der ihm in den Stunden der Not zur Seite steht. D (2020/ 94 )
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Nicholls, Sally

Wie man unsterblich wird

Sign.

Standort

Ju 3 Nic

Pullman, Philip

Sam ist elf und hat Leukämie. Seine Beobachtungen und Gedanken hält er in einem Tagebuch fest - mit dem Vorsatz, sein
Sterben für die Nachwelt zu dokumentieren. Sogar für die schwierige Frage, wie er den Moment seines Todes darstellen
soll, hat er eine Lösung parat. Doch bevor es so weit ist, will er sein Leben zusammen mit seinem ebenfalls krebskranken
Freund Felix in vollen Zügen genießen und erstellt eine Liste mit Dingen, die er unbedingt noch erleben will. (2018/ 82 )
Ju 3 Pul
¬Der¬ Rubin im Rauch

Pullman, Philip

London 1872: Die 16-jährige Sally erhält nach dem Tod ihres Vaters einen geheimnisvollen Brief. Bei ihren
Nachforschungen stößt sie auf immer neue Rätsel. Sie ahnt nicht, dass sie in Mrs Holland, der Besit-zerin einer
Opiumhöhle, eine äußerst gefährliche Feindin hat. Sie weiß nur, dass ein kostbarer Rubin eine wichtige Rolle spielt und
dass in ihrem immer wiederkehrenden Albtraum die Lösung für alle Fragen liegt. (2019/ 73 )
Ju 3 Pul
¬Der¬ Schatten im Norden

London 1878: Ein Dampfschiff versinkt ohne jeden Grund auf ruhiger See. Ein Bühnenmagier entgeht nur knapp einem
Mordanschlag. eine Hellsehrerin hat Visionen von Blut im Schnee und einem lauernden Unheil im Norden. Als Sally die
scheinbar zusammenhanglosen Ereignisse untersucht, stößt sie auf ein Netz von Verbrechen und Intrigen, in dessen
Zentrum ein Mann aus den höchsten Kreisen steht. Und der hat einen teuflischen Plan... (2019/ 74 )
Ju 3 Row
Rowen, Michelle
¬Ein¬ Anfang mit Biss
Erst wird Sarah Dearly in den Hals gebissen. Dann belästigen sie ein paar Typen mit Holzpflöcken. Und schließlich wird sie
von einem umwerfend aussehenden Fremden gerettet, der allen Ernstes behauptet, ein Vampir zu sein... (2016/ 208 )
Ju 3 Row
Rowling, Joanne K.
Harry Potter und das verwunschene Kind

Troisi, Licia

Den Freunden Severus Potter und Scorpius Malfoy, Söhne von Harry und Draco, fällt ein Zeitumkehrer in die Hände, mit
dem sie Geschehnisse in der Vergangenheit verändern können. Das hat zur Folge, dass Harry Potter sein Leben verliert ...
(2016/ 246 )
Ju 3 Tro
Das Erbe der Drachen

Troisi, Licia

Dubhe wird gegen ihren Willen in die blutige Bruderschaft der "Gilde" gezwungen, die versuchen die Herrschaft des von der
Drachenkämpferin vernichteten Tyrannen wieder aufzurichten und durch Meuchelmord zum Ziel kommen wollen. (2017/ 91
)
Ju 3 Tro
Das Siegel des Todes

Troisi, Licia

Im 2. Teil der Fantasy-Saga machen sich Dubhe und ihr Gefährte Lonerin auf den gefahrvollen Weg in die Aufgetauchte
Welt, um Senar, den einstigen Weggefährten der Drachenkämpferin Nihal, zu suchen. Nur er kann Dubhe vom Siegel des
Todes befreien und den Kampf gegen die Gilde der Assassinen aufnehmen. (2017/ 83 )
Ju 3 Tro
Der Fluch der Assassinen

Troisi, Licia

Das furiose Finale der BestsellersagaDie Gilde der Assassinen droht die Herrschaft in der Aufgetauchten Welt an sich zu
reißen. Einzig Dubhe, die mutige junge Schattenkämpferin, kann ihr Einhalt gebieten. Gemeinsam mit der Magierin Theana
macht sie sich auf die gefahrvolle Reise ins Feindesland. Doch schon bald werden sie von Soldaten überwältigt und
geraten in die Fänge der blutrünstigen Gilde. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt. (2017/ 92 )
Ju 3 Tro
Im Bann der Wächter

Troisi, Licia

Amhal, ein Drachenritter, und die junge Adhara versuchen gemeinsam das Böse von der "Aufgetauchten Welt"
fernzuhalten. Als eine tödliche Seuche ausbricht und bürgerkriegsähnliche Zustände um sich greifen, kämpfen Beide
verzweifelt, um ihre Welt vor dem Untergang zu bewahren. (2017/ 84 )
Ju 3 Tro
Tochter des Blutes

Die furchtlose junge Feuerkämpferin Adhara ist von einer mysteriösen Krankheit befallen. Einzig der junge Priester Adrass
glaubt, sie retten zu können. Adhara bleibt keine Wahl, als ihm bedingungslos zu vertrauen. Sie begleitet ihn in die
umkämpfte Königsstadt Makrat - ein riskantes Unterfangen. (2017/ 90 )
Ju 3 Van
Van Draanen, Wendelin
Ausgeflippt

Zett, Sabine

Als Julie Bryce zum ersten Mal sieht, flippt sie total aus. Als Bryce Julie zum ersten Mal sieht, haut er ganz schnell ab. Das
war damals in der 2. Klasse. Doch Julie liebt Bryce immer noch: besonders seine blauen Augen und seine schwarzen
Haare. Und Bryce findet Julie immer noch, na ja, seltsam: besonders ihre Hühnerzucht und ihre Angewohnheit, in Bäumen
zu sitzen... (2016/ 206 )
Ju 3 Zet
Hugos geniale Welt
Hugo ist ein Genie, eine Sportskanone und der coolste Junge der Schule, zumindest in seinen Träumen ... Im wahren
Leben ist er vom Ruhm noch meilenweit entfernt! Er geht in die sechste Klasse, hängt am liebsten mit seinem verpeilten
Kumpel Nico ab, und plagt sich mit dem größten Problem, das man in seinem Alter nur haben kann: Wie werde ich über
Nacht vom Durchschnittstypen zum Superheld? (2020/ 66 )
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Zöller, Elisabeth

Ich, Racheengel
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Ju 3 Zöl

Für Niko ist die Schule zur Hölle geworden: jeden Tag warten Kevin, Raphael und Matthias auf ihn, um ihn zu schlagen, zu
demütigen und zu erpressen. Als die Situation für ihn unerträglich wird, sieht Niko keinen Ausweg mehr. Bevor er abtritt, will
er den anderen aber wenigstens einmal zeigen, dass er kein Schwächling ist... (2020/ 95 )
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