Es gibt was Neues!!
Diese Bücher und viele andere mehr stehen neu zur
Ausleihe bereit:
Star Wars
The Clone Wars: Der Weg des Jedi
Du entscheidest:
Ein interaktiver Star Wars-Abenteuerroman!

Star Wars
Das Erwachen der Macht
Die illustrierte Enzyklopädie / Text: Pablo Hidalgo. - München : Dorling Kindersley Verlag, 2015
Bildarchiv: Lucasfilm,

Mio, mein Mio

(Lindgren, Astrid)
Der Waisenjunge Bo Vilhelm Olsson, der bei Pflegeeltern in liebloser Umgebung aufwächst und sich
nach Verständnis und Geborgenheit sehnt, findet auf geheimnisvolle Weise das „Land der Ferne“, in
dem sein Vater, den er noch nie gesehen hat, König ist und er selbst als Prinz Mio ein vom Kampf
gegen das Böse erfülltes Leben führt. Astrid Lindgrens preisgekrönter fantastischer Roman als
Neuausgabe.

Jugend 2015: 17. Shell Jugendstudie
DAS Standardwerk der Jugendforschung in Deutschland
Was denkt die Jugend im Jahr 2015? Wie sicher fühlen sich Jugendliche in Anbetracht steigender
Jugendarbeitslosigkeit in Europa? Welche Erwartungen und Werte haben junge Menschen?
Die 17. Shell Jugendstudie setzt die Langzeitberichterstattung über die junge Generation in
Deutschland seit über 60 Jahren fort und dokumentiert die Lebenswelten und Wünsche
Heranwachsender. Die Studie basiert auf den Ergebnissen aktueller und repräsentativer Befragungen
im Jahr 2015.

Das Vorstellungsgespräch zur Ausbildung
Die häufigsten Fragen, die besten Antworten - sicher zum Ausbildungsplatz

Fairy Tail
Band 3 (Hiro Mashima)
Manga / Aus dem Japanischen von Karsten Küstner
Auf die Zauberer von »Fairy Tail« wartet mächtig Ärger: Die Schwarze Gilde »Eisenwald« plant mit
Hilfe des verheerenden Lullaby-Zaubers einen Massenmord. Beim Kampf um einen von den
Finsterlingen besetzten Bahnhof tappen die Freunde prompt in die Falle.

Der Ernst des Lebens macht auch keinen
Spass (Christoph Wortberg)
Zwei ungleiche Brüder und ein tragischer Vorfall – der die Kulissen einer scheinbar intakten Familie
ins Wanken bringt. Ein überwältigender Roman – poetisch, direkt und unerwartet humorvoll.
Lenny hat seinen älteren Bruder Jakob immer bewundert. Den Großen, den Alleskönner. Doch jetzt ist
Jakob tot. Lenny beginnt, Fragen zu stellen. Wer war sein Bruder? Wer ist er selbst?

Asterix, Band 36
Der Papyrus des Cäsar
DIE GALLIER sind wieder da! Und nicht nur die Gallier, sondern auch der gute alte Julius (Cäsar) –
seines Zeichens größter Feldherr aller Zeiten und neuerdings auch Schriftsteller ... Ja, der große
Feldherr Julius Cäsar hat ein Buch geschrieben – und zwar kein geringeres als den Latein-Klassiker
"Der Gallische Krieg". Auf Drängen seines Verlegers und PR-Beraters Syndicus unterschlägt er darin
allerdings ein nicht ganz unwesentliches Kapitel der gallischen Geschichte. Nämlich jenes, das von
den unbeugsamen Galliern handelt. Cäsar behauptet, ganz Gallien besiegt zu haben und das können
unsere gallischen Freunde Asterix, Obelix & Co. natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So entbrennt die
vermutlich erste PR-Schlacht der Geschichte: eine Schlacht voll hintergründigem Witz und mit großer
Spannung, jeder Menge verkloppter Römer – und verspeister Wildschweine?

Vom Basicteil zu deinem Style
(Dana Punzenberger)
Mode mit Stil muss nicht teuer sein! Oft reichen einfache Basics, die mit wenigen Handgriffen und
kombiniert mit stilvollen Accessoires zu absoluten Hinguckern werden.
Dana Punzenberger hat für dich über 30 Projekte zusammengestellt, mit denen du aus einfachen Jeans,
Röcken oder Kleidern aus dem Kaufhaus individuelle Einzelteile wie aus der Edelboutique machen
kannst!

Herzhafte Mug Cakes : 5-Minuten-Snacks
- für zuhause und Büro 30 Rezepte, mit rohem Schinken, Tapenade, Krabben, Roquefort oder Chorizo minutenschnell
zubereitet: Eine Tasse, eine Mikrowelle – guten Appetit! Sie sind Feinschmecker, aber in Eile? Dann
werden Sie bald ein Fan dieser trendigen Leckereien sein, die in wenigen Minuten genussfertig sind

Fox Craft : Die Magie der Füchse
Band 1 (Inbali Iserles)
Tief verborgen in den Wäldern leben die Füchse wild und ungezähmt. Sie hüten ihre Geheimnisse und
pflegen ihre uralte Magie. Doch eine dunkle Gefahr bedroht ihre Welt!
Von all dem ahnt die junge Füchsin Isla nichts. Sie lebt in Frieden und Sicherheit. Doch dann verliert
sie ihre Familie – und gerät mitten hinein in den Kampf um das Reich der Füchse. Wem kann Isla noch
trauen? Wer ist Freund, wer Feind?

Ostwind : Aufbruch nach Ora
(Lea Schmidbauer, Kristina Magdalena Henn (Band 3)
Mika ist endlich angekommen: Seit einem Jahr wohnt sie nun auf Kaltenbach, kann Ostwind sehen,
wann immer sie möchte und auch Milan, der jetzt auf dem Hof arbeitet, ist an ihrer Seite. Außerdem
ist Mika eine kleine Berühmtheit. Pferdebesitzer aus ganz Deutschland legen weite Strecken zurück,
um das Therapiezentrum Kaltenbach zu besuchen. Alles könnte perfekt sein. Doch dann gibt es ein

schreckliches Gewitter, ausgerechnet an dem Tag, an dem 34 ihr Fohlen zur Welt bringt. Danach ist
nichts mehr, wie es war …

Eines Tages, Baby
(Poetry-Slam-Texte von Julia Engelmann)
»Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten
denken, die wir hätten erzählen können.« Julia Engelmanns Slam-Beitrag »One Day« hat über Nacht
eine Welle der Begeisterung ausgelöst und Millionen Fans im Netz gefunden. Ihre Message, Träume
endlich in die Tat umzusetzen, trifft den Nerv der Zeit.

Ich blogg dich weg!
(Agnes Hammer)
Julie ist schön, beliebt und kann wundervoll singen. Zusammen mit ihrer Band will sie am Schulfest
auftreten. Doch wie aus dem Nichts erhält Julie gemeine E-Mails, Beschimpfungen, Drohungen. Dann
taucht im Internet ein gefaktes Facebook-Profil auf, das Julie als arrogante Zicke darstellt. Im Nu
lästern Klassenkameraden und wildfremde User online über sie. Julie verzweifelt.

Elias & Laia : Die Herrschaft der Masken
(Sabaa Tahir)
Wie überlebt man in einer Welt, in der Männer mit silbernen Masken jeden Tag den Tod bringen
können? Wie kann man sich selbst treu bleiben, wenn die Herrschenden des Imperiums alles dafür tun,
voller Grausamkeit ein ganzes Volk zu unterjochen? Elias und Laia stehen auf unterschiedlichen
Seiten. Und doch sind ihre Wege schicksalhaft miteinander verknüpft. Während Elias in der
berühmten Militärakademie von Schwarzkliff dazu ausgebildet wird, als Elite-Krieger die silberne
Maske der Macht voller Stolz und ohne Erbarmen zu tragen, muss Laia täglich die Willkür der
Herrschenden fürchten. Als ihre Familie ermordet wird und ihrem Bruder die Hinrichtung droht,
schließt sie sich dem Widerstand an. Als Sklavin getarnt, dringt sie in das Innerste von Schwarzkliff
vor.

Schau mir in die Augen, Audrey
(Sophie Kinsella)
Audrey ist Mitglied einer ziemlich durchgeknallten Familie: Ihr Bruder ist ein Computernerd, ihre
Mutter eine hysterische Gesundheitsfanatikerin und ihr Vater ein charmanter, ein bisschen schluffiger
Teddybär. Doch damit nicht genug – Audrey schleppt noch ein weiteres Päckchen mit sich herum:
Nämlich ihre Sonnenbrille, hinter der sie sich wegen einer Angststörung versteckt. Bloß niemandem in
die Augen schauen!

Liebe ist was für Idioten. Wie mich
(Sabine Schoder)
Eine Liebesgeschichte, so echt, dass sie weh tut – und so berauschend, dass sie süchtig macht

Ofengerichte
Einfach, praktisch und unübertroffen gut
Das Beste aus dem Ofenrohr
• Klein aber oho! Das Kochbuch im handlichen Miniformat
• 240 Seiten pures Kochvergnügen

Origin : Schattenfunke
(Jennifer L. Armentrout) 2015 (Obsidian ; 4)
Daemons Leben hat jeglichen Wert verloren, seit Katy von Daedalus festgehalten wird. Auch Katy ist
verzweifelt. Täglich muss sie neue Experimente über sich ergehen lassen. Trotzdem beginnt sie zu
ahnen, dass Daedalus nicht nur schlechte Seiten hat. Und sind die Lux wirklich so friedlich, wie sie es
bisher immer annahm? Wer sind hier die Guten und wer die Bösen?

Anastasia McCrumpet : und der Tag, an
dem die Unke rief
Band 1 (Holly Grant) 2015
Die fast 11-jährige Anastasia hört eigentlich nicht auf Unkenrufe ... Aber als die ungeliebte
Schulsekretärin Miss Sneed mit der Mono-Augenbraue sie aus dem Unterricht reißt, spürt sie sofort,
dass ein Unheil auf sie lauert. Und richtig: Anastasias Eltern sind einem seltsamen Staubsaugerunfall
zum Opfer gefallen und müssen sich an einem weit entfernten Ort davon erholen. Stattdessen stehen
zwei unbekannte Großtanten bereit, um Anastasia mitzunehmen....

Maze Runner-Trilogie: Die Auserwählten
(James Dashner)
Band 1, Im Labyrinth:
Der erste Teil der rasanten und düsteren Trilogie "Maze Runner: Die Auserwählten". Er heißt Thomas.
An mehr kann er sich nicht erinnern. Und er ist an einem seltsamen Ort gelandet – einer Lichtung,
umgeben von einem riesigen Labyrinth, in dem mörderische Kreaturen lauern. Nun liegt es an ihm und
den anderen Überlebenden, einen Weg in die Freiheit zu finden. Doch die Zeit drängt und nicht alle
werden es schaffen …

iboy
( Kevin Brooks)
Eben war Tom noch ein ganz normaler Junge. Jetzt ist er iBoy – ein Superheld, allwissend und
unbesiegbar. Ein iPhone hat seinen Schädel zertrümmert und ist mit seinem Gehirn eine Verbindung
eingegangen, die es Tom erlaubt, jede Sekunde online zu sein und sich in alle Datenbanken der Welt
zu hacken.

Charlottes Traumpferd : Ein unerwarteter
Besucher (Nele Neuhaus), Band 3
Der neue Reitlehrer ist wirklich klasse, finden Charlotte und ihre beste Freundin Doro – wenn er nur
nicht die arrogante Katie mitgebracht hätte!

