Thema des Monats: Krimi/ Thriller

Die Nacht, in der Mr Singh verschwand

von Sabine Ludwig, ab 10 J.
Ferienparadies oder Albtraum? Kann es etwas Schöneres geben als Ferien auf Schloss Fairytale
Castle: reiten, schwimmen, spielen und abends kommt der berühmte Fernsehstar und große Magier
Mr Singh zum Märchenerzählen. Die elfjährige Miranda fühlt sich wie im Paradies. Aber plötzlich sind
die Pferde verschwunden, die Spielgeräte demoliert und alle Kinder werden zu eintönigen Mal- und
Bastelarbeiten im Schlosskeller verdonnert. Als auch Mr Singh spurlos verschwindet, glaubt Miranda
zunächst an eine Entführung. Ihre Freunde Joe und Cymbeline aber hegen einen anderen Verdacht.
Sie ahnen noch nicht, dass sie in Lebensgefahr schweben ...

12:48 Die Katastrophe beginnt

von Jonathan Lenz, ab 11 J.
Jenn darf mit dem Ranger Bosworth und einer Gruppe Jugendlicher mit zur Vulkanwanderung. Dort
freundet sie sich mit dem attraktiven Chris an, der als Hobbyfotograf bald nur noch sie als Motiv
kennt. Da schlägt der junge Vulkanologe David White in seinem Labor Alarm. Nach seinen
Berechnungen wird es um 12:48 Uhr zu heftigsten Eruptionen des Vulkans kommen doch keiner will
ihm glauben.

Virus

von Dustin Thomason, ab 12 J.

Dezember 2012. In den USA breitet sich rasend schnell eine gefährliche Epidemie aus, ganz L.A. steht
bereits unter Quarantäne. Genetiker Dr. Gabriel Stanton und Maya-Forscherin Chel Manu suchen
unter Hochdruck nach einer Möglichkeit, die tödliche Krankheit aufzuhalten. Sie glauben, dass ihnen
ein alter Maya-Codex weiterhelfen kann. Ein Codex, der aus einem Tempel in Guatemala entwendet
und in die USA gebracht wurde - von dem Mann, der später als Erster erkrankte. Was hat es mit
diesem Werk auf sich? Haben die alten Maya es mit einem tödlichen Fluch belegt, der die gesamte
Menschheit ausrotten wird?

Der Kuss des Raben

von Antje Babendererde, ab 14 J.
Mila ist schön und rätselhaft. Ihre Vergangenheit will sie um jeden Preis geheim halten. In Moorstein
sucht die Sechzehnjährige einen Neuanfang und findet ihre große Liebe. Tristan, eigentlich
unerreichbar, erwählt ausgerechnet sie! Mila kann ihr Glück kaum fassen. Doch auch Tristan hat ein
Geheimnis. Als in der Kleinstadt ein junger Mann namens Lucas auftaucht und das Haus der
Rabenfrau in Besitz nimmt, erwachen die Schatten der Vergangenheit zum Leben. Denn Lucas und
Tristan scheinen sich zu kennen - und zu hassen. Im undurchsichtigen Spiel der beiden gerät Mila
zwischen die Fronten und findet sich plötzlich vor einem finsteren Abgrund wieder ...

1793

von Niklas Natt och Dag, ab 16 J.
Stockholm im Jahr 1793: Ein verstümmeltes Bündel treibt in der schlammigen Stadtkloake. Es sind die
Überreste eines Menschen, fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Ruf nach Gerechtigkeit spornt
zwei Ermittler an, diesen grausamen Fund aufzuklären: den Juristen Cecil Winge, genialer als Sherlock
Holmes und bei der Stockholmer Polizei für »besondere Verbrechen« zuständig, und Jean Michael
Cardell, einen traumatisierten Veteranen mit einem Holzarm. Schon bald finden sie heraus, dass das
Opfer mit chirurgischer Präzision gefoltert wurde, doch das ist nur einer von vielen Abgründen, die
auf sie warten ...

Cryptos

von Ursula Poznanski, ab 16 J.

Wohin gehen wir, wenn wir nirgendwo mehr hinkönnen?
Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: Ein idyllisches Fischerdorf mit viel Grün und geduckten Häuschen.
Es gibt Schafe, gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Jana es
regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal wieder so heiß ist, dass man kaum mehr
atmen kann.
Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen alternative Realitäten, die sich so echt
anfühlen wie das reale Leben: Fantasyländer, Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Aber dann
passiert ausgerechnet in Kerrybrook, der friedlichsten Welt von allen, ein spektakuläres Verbrechen.
Und Jana ist gezwungen zu handeln ...

