Thema des Monats: Freundschaft

Carlotta – Internat auf Klassenfahrt

von Dagmar Hoßfeld, ab 10 J.

In der elften Klasse steht auf Schloss Prinzensee traditionell eine Kursfahrt an. Carlotta fliegt mit
ihrem Spanisch-Kurs nach Mallorca.
Sie freut sich auf die freie Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden und auf viele neue Fotomotive
am Mittelmeer.
Sommer, Sonne, Palmen, Freunde - und jede Menge Zeit zum Verschwenden! Ist das nicht total
genial?
Jonas ist weniger begeistert ...
Viva Espana! Carlotta geht auf Reisen.

Little Secrets – Schuldige Freunde

von M.G. Reyes, ab 12 J.

Drei Mädchen. Drei Jungs. Ein Traumhaus an der Küste Floridas.
Ein halbes Jahr nach dem Einzug in die WG herrscht Ärger am paradiesischen Venice Beach. Die
Hausgemeinschaft der Teenager wird immer brüchiger. Ein gefährlicher Flirt läuft aus dem Ruder. Ein
dunkles Geheimnis könnte alles entscheiden. Und ein tödlicher Unfall verstrickt sie enger, als sie es je
für möglich gehalten hätten. Nur wer sich gegen die anderen verschwört, kann sich schützen. Aber
wie weit werden sie gehen, um die Lügen für alle Zeiten zu verschleiern?
"Ich bin ein großer Fan von M.G. Reyes! Sie hat großes Talent!" Michael Grant über Little Secrets Lügen unter Freunden.

Panic – Wer Angst hat, ist raus

von Lauren Oliver, ab 13 J.

Der neue Roman von Bestseller-Autorin Lauren Oliver ("Wenn du stirbst", "Delirium"): atemraubend
und elektrisierend!
--- PANIC verändert alle(s).
HEATHER hatte nie vor, an dem verbotenen Spiel für Schulabgänger teilzunehmen. Denn der Gewinn
ist zwar hoch, aber der Einsatz auch, und sie ist keine Kämpferin. Doch schnell wird ihr klar, dass es
nur den richtigen Grund braucht, um dabei sein zu wollen. Und dass Mut auch eine Frage von
Notwendigkeit ist.
DODGE war sich immer sicher, dass er bei Panic mitmachen würde. Er hat keine Angst, denn es gibt
ein Geheimnis, das ihn durchs Spiel pushen wird. Aber um zu gewinnen, muss man auch seine
Gegner kennen.
Ein Buch, riskant wie Russisch Roulette!

Heart Break Letters – 16 Gründe, dich zu hassen

von Lauren Strasnick, ab 14 J.

Ihr erstes Date im Lieblingscafé, Küsse unter dem Sternenhimmel - romantischer hätte Dans und
Natalies Liebesgeschichte nicht anfangen können. Doch jetzt, ein paar Monate später, will Dan nichts
mehr mit seiner Psycho-Ex zu tun haben. Nat schickt ihm verstörende Briefe, in denen sie ihn als
miesen Betrüger hinstellt. Dan wird das Gefühl nicht los, dass Nat einen heimtückischen Racheplan
verfolgt ...
Natalie und Dan - das war Liebe auf den ersten Blick. Doch das ist längst Vergangenheit. Monate nach
ihrer Trennung schreibt Natalie ihrem Exfreund 16 Briefe, die es in sich haben. Und Dans Leben wird
nie wieder so sein wie zuvor.

17 Erkenntnisse über Leander Blum

von Irmgard Kramer, ab 14 J.

Sie sind talentierte Streetartkünstler und beste Freunde seit frühester Kindheit. Ihre Pieces findet
man überall in der Stadt an Mauern, U-Bahn-Waggons und verlassenen Fabrikgebäuden, aber
niemand weiß, wer sich hinter dem geheimnisvollen Tag BLUX verbirgt.
Jonas und Leander. Leander und Jonas. Nichts kann sie trennen.
Bis sich Leander in Rapunzel verliebt, das süße Mädchen mit den goldenen Haaren, die bis zum Po
reichen. Und Jonas über das Märchen vom chinesischen Pinsel stolpert und sich in eine Katastrophe
malt.
17 Erkenntnisse über Leander Blum ist ein großartiger Jugendroman über Freundschaft und Kunst ,
über tiefste Verzweiflung und äußerste Hingabe und eine Liebe , die alles rettet.

Nicholas Dane

von Melvin Burgess, ab 16 J.

Als Nicholas' Mutter stirbt, muss er von einem Tag auf den anderen ins Heim. Dort herrschen
Disziplin, Unterdrückung und brutale Gewalt. Doch noch schlimmer als die prügelnden Lehrer ist der
Heimleiter Mr Creal, der den Jugendlichen mit großer Freundlichkeit begegnet - um sie dann zu
missbrauchen. Mit allem Stolz und aller Selbstachtung, die Nicholas noch hat, wagt er die Flucht aus
dem Heim. Schonungslos, doch mit großem Einfühlungsvermögen und ohne jeglichen Voyeurismus
beschreibt Melvin Burgess, wie Nicholas es schließlich trotz allem in ein normales Leben zurück
schafft - und wie für viele Leidensgenossen auch Jahre später die Spirale der Gewalt kein Ende findet.

