Thema des Monats: Science-Fiction

Henri und der Fluch der Zeitmaschine

von Cornelie Kister, ab 12 J.

Eine geheimnisvolle Botschaft, ein Fremder auf dem Dachboden der Schule und ein Auftrag, der so
gefährlich klingt, dass Henri nicht weiß, ob er mutig genug dafür ist - so beginnt das größte
Abenteuer seines Lebens: mit Hilfe einer Zeitmaschine heftet sich Henri an die Fersen von Alexander
von Humboldt und seines Gefährten Aimé Bonpland. Er begleitet sie auf ihrer legendären Reise am
Orinoko zu den Höhlen von Ataruipe.

Perfect Copy

von Andreas Eschbach, ab 12 J.

In Wolfgangs Klasse grassiert das Klon-Fieber. Ein kubanischer Wissenschaftler hat zugegeben, vor 16
Jahren zusammen mit einem deutschen Mediziner einen Menschen geklont zu haben. Nun sucht alle
Welt nach dem Klon, der ungefähr in Wolfgangs Alter sein müsste. Und Wolfgangs Vater, Chefarzt
der örtlichen Kurklinik, hat den Kubaner zu fraglichen Zeit gekannt. Als schließlich eine große
Boulevardzeitung mit Wolfgangs Foto und der Schlagzeile "Ist das der deutsche Klon?" auf der
Titelseite erscheint, ist in dem idyllischen Kurstädtchen die Hölle los ...

Rain – Das tödliche Element

von Virginia Bergin, ab 14 J.

MIT DEM REGEN KOMMT DER TOD ... Atemberaubender Nervenkitzel - Der neue Bestseller aus
England. Samstag, Partyabend. Ruby und ihre Freunde feiern ausgelassen bis in die Nacht. Was
keiner ahnt: Es wird das letzte Mal sein. Ruby wird ihre Freunde niemals wiedersehen. Und sie wird
auch Caspar zum ersten und letzten Mal geküsst haben. Denn in dieser Nacht kommt der giftige
Regen, der ein tödliches Virus bringt. Die Menschheit rast ihrem Untergang entgegen. Wer nicht
gleich stirbt, kämpft mit allen Mitteln ums Überleben. Freunde werden zu Feinden, Kinder zu Waisen,
Nachbarn zu Gesetzesbrechern. Auch Ruby ist von einem Tag auf den anderen völlig auf sich allein
gestellt. Inmitten von Tod, Chaos und Angst macht sie sich verzweifelt auf die Suche nach
überlebenden Verwandten. Doch es gibt auch Hoffnung. Ruby erhält ein Lebenszeichen ihres
totgeglaubten Vaters.

Icons

von Margaret Stohl, ab 14 J.

Alles änderte sich an jenem Tag. Am Tag, als das ICON über Los Angeles erschien. Am Tag, als der
Strom ausfiel. Am Tag, als Dols Familie starb. Am Tag, an dem die Welt einen Kampf verlor, von dem
sie zuvor nichts geahnt hatte.
Seitdem hat Dol ein einfaches Leben auf dem Land geführt, zusammen mit Ro, der auch überlebte geschützt vor dem Schatten des ICONS und seiner furchterregenden Macht. Versteckt vor der
Wahrheit, der sie nicht ausweichen kann.
Sie sind anders. Sie haben überlebt. Warum?
Als die Regierung ihr Geheimnis entdeckt, werden sie gefangen genommen und mit der ängstlichen
Tima und dem charismatischen Lucas zusammen eingesperrt. Man nennt sie ICON-Kinder. Die vier
sind die einzigen Menschen auf der Welt, die gegen die Macht der ICONS immun sind. Hin und her
gerissen zwischen dem grüblerischen Ro und ihren Gefühlen für Lucas, zwischen der Vergangenheit
und der Zukunft, hat Dol sich nie unsicherer gefühlt. Und während die Spannungen zunehmen,
entdecken die ICON-Kinder, dass ihre explosiven Emotionen, die sie immer für ihre größte Schwäche
gehalten hatten - in Wahrheit ihre größte Stärke sein könnten.

Metro 2033

von Dmitry Glukhovsky, ab 16 J.

Moskau liegt in Schutt und Asche. Es ist das Jahr 2033. Nach einem verheerenden Krieg liegen weite
Teile der Welt in Schutt und Asche. Moskau ist eine Geisterstadt, bevölkert von Mutanten und
Ungeheuern. Die wenigen verbliebenen Menschen haben sich in das weit verzweigte U-Bahn-Netz
der Hauptstadt zurückgezogen und dort die skurrilsten Gesellschaftsformen entwickelt. Sie leben
unter ständiger Bedrohung der monströsen Wesen, die versuchen, von oben in die Metro
einzudringen ... Dies ist die Geschichte des jungen Artjom, der sich auf eine abenteuerliche Reise
durch die U-Bahn-Tunnel macht, auf der Suche nach einem geheimnisvollen Objekt, das die
Menschheit vor der endgültigen Vernichtung bewahren soll.

Der Marsianer

von Andy Weir, ab 16 J.

Gestrandet auf dem Mars. Bei einer Expedition auf dem Mars gerät der Astronaut Mark Watney in
einen Sandsturm und wird bewusstlos. Als er aus seiner Ohnmacht erwacht, ist er allein. Auf dem
Mars. Ohne Nahrung. Ohne Ausrüstung. Und ohne Crew, denn die ist bereits auf dem Weg zurück zur
Erde. Für Mark Watney beginnt ein spektakulärer Überlebenskampf ...

