
Es gibt was Neues!! 

Diese Bücher und viele andere mehr stehen neu 

zur Ausleihe bereit: 

 
Die Fussballnationen der Welt 

Fussball und sonst gar nichts 

Kick and Cook – Das Kochbuch zur Fussball-WM 2014  

Dr. Oetker Teenie Party 

Cupcakes & Muffins 

Future World  - Entdecke die Technik der Zukunft 

Wer hat den Teufel an die Wand gemalt? (Redensarten, wo sie herkommen,…) 

Mein Opa, sein Holzbein und der große Krieg 

Die Bestimmung: Band 1 und Band 2 (Tödliche Wahrheit) von Veronica Roth 

Elena -Ein Leben für Pferde, Band 3 „Schatten über dem Turnier“ 

Selection,   Band 2 „Die Elite“ 

Night School, Band 4 „Um der Hoffung willen“ 

Obsidan, Band 1 „Schattendunkel“ 

Letztendlich sind wir dem Universum egal  (David Levithan) 

Silber, Band 2 „Das zweite Buch der Träume“ 

 

 Die drei !!!  Nixensommer   

Endlich Sommerferien! Schönstes Sonnenwetter lockt Kim, Franzi und Marie ins 

Waldschwimmbad. Doch schon bald wird der Badespaß durch einen neuen Fall getrübt: 

Ausgerechnet Holgers Mutter wird von ihrem Arbeitgeber des Diebstahls bezichtigt. 

Ehrensache für die drei !!! die wahren Täter aufzuspüren! 

 

Die drei !!!  Geheimnis der alten Villa  

Kim, Franziska und Marie sind „Die drei !!!“. Mutig und clever ermitteln die drei Mädchen 

und sind jedem Fall gewachsen. Ein Wasserrohrbruch in der Grevenbroich-Villa bringt eine 

alte, von Hand gezeichnete Karte zum Vorschein. Zu dumm nur, dass die zweite Hälfte der 

Karte fehlt. „Die drei !!!“ wittern einen neuen Fall. 

 

28 Tage  (David Safier) 

Warschau 1943: Die sechzehnjährige Mira schmuggelt Lebensmittel, um im Warschauer 

Ghetto zu überleben. Als sie erfährt, dass die gesamte Ghettobevölkerung umgebracht werden 

soll, schließt sich Mira dem Widerstand an. Der kann der übermächtigen SS länger trotzen als 

vermutet. Viel länger. Ganze 28 Tage. 28 Tage, in denen Mira Momente von Verrat, Leid und 

Glück erlebt. 28 Tage, in denen sie sich entscheiden muss, wem ihr Herz gehört. 28 Tage, um 

ein ganzes Leben zu leben. 28 Tage, um eine Legende zu werden. 

 



Das brillante Bart Simpson Buch 

Bart geht ein Licht auf! Der neue Sonderband vereint in sich die Comic-Storys der schwer zu 

beschaffenden Einzelhefte 25 bis 28 rund um den brillanten König der Streiche: Bart 

Simpson. Wo der freche Gelbling auch auftaucht, sorgt er für Chaos, Verwüstung, 

Verwirrung und Verärgerung - und somit für allergrößten Lesespaß! 

 

Gelöscht  (Teri Terry)  - Band 1, 2013 

Kylas Gedächtnis wurde gelöscht, ihre Persönlichkeit ausradiert, ihre Erinnerungen sind für 

immer verloren. Kyla wurde geslated. Aber die Stimmen aus der Vergangenheit lassen die 

Sechzehnjährige nicht los. 

Zersplittert (Teri Terry)   - Band 2, 2014 

 

Dornenherz: Jedem Ende wohnt ein Anfang inne  

(Jutta Wilke) 2014 

Heute vor einem Jahr habe ich gelernt, dass man sterben kann, ohne tot zu sein.                

Heute vor einem Jahr haben sie meine Schwester begraben. Und mich gleich dazu. 

 

Seventeen Moons : Eine unheilvolle Liebe 

(Kami Garcia)  2011. - 509 S. 

Seit ihrem sechzehnten Geburtstag – der schicksalhaften Nacht, in der sie ihren Freund Ethan 

ins Leben zurückholte und darüber ihren Onkel Macon verlor –, zieht Lena sich mehr und 

mehr von allen zurück. So groß ist ihr Schmerz, dass die dunkle Seite die Oberhand über sie 

zu gewinnen scheint. Da taucht der geheimnisvolle, attraktive John Breed auf. Mit seinem 

Versprechen einer fernen paradiesischen Caster-Welt zieht er Lena sosehr in den Bann, dass 

sie alles aufgibt – auch Ethan. 

 

Tor der Nacht ( Julie Kagawa),  2014. - 542 S. 

(Unsterblich ; 2) 

In einer Welt, in der die Menschen von den Vampiren wie Sklaven gehalten werden, hat die 

siebzehnjährige Allison die einzig richtige Entscheidung getroffen: Sie hat die Unsterblichkeit 

gewählt und genießt nun die Vorzüge eines sorgenfreien Lebens unter den Vampiren. Doch 

ihre Vergangenheit lässt sie nicht los, und als Allie an den Ort zurückkehrt, der einst ihre 

Heimat war, macht sie eine furchtbare Entdeckung: Die Rote Schwindsucht, die den 

Menschen vor Allies Geburt zum Verhängnis wurde, ist zurückgekehrt. Und diesmal sind 

auch die Vampire gefährdet, sich anzustecken. Nur einer kann vielleicht Abhilfe schaffen: 

Kanin, Allies »Schöpfer«. Unter den Vampiren gilt er jedoch als abtrünnig, und niemand 

weiß, wo er sich aufhält. Wird es Allie rechtzeitig gelingen, ihn zu finden? 

 

Schweig still, süßer Mund (Janet Clark) 

Ich beobachte dich: Jeden deiner Schritte. Du solltest vorsichtig sein. Zwing mich nicht, auch 

dich zum Schweigen zu bringen. Janas beste Freundin Ella ist verschwunden Auch wenn die 

Polizei nicht an ein Verbrechen glaubt, steht für Jana eines fest: Ella würde niemals einfach so 

abhauen. Sie beschließt, auf eigene Faust zu recherchieren. Dabei kommen Dinge ans 

Tageslicht, die Jana an ihrer Freundschaft zu Ella zweifeln 

 

  



 

 

Von allen guten Geistern verlassen (Scary Harry, Band 1) von Sonja Kaiblinger 

2013, - 235 S. 

Leute, ich sage euch: Sensenmann ist ein echter Knochenjob! Man arbeitet allein, am 

laufenden Band piepst das Handy, Seelen müssen eingesammelt und ins Jenseits gebracht 

werden. Sterbenslangweilig, das könnt ihr mir glauben! Außerdem gibt es kaum Urlaub und 

die Bezahlung ist einfach nur unterirdisch! Gut, dass ich Otto und Emily getroffen habe. Sie 

sind zwar nur Menschen, aber gar nicht mal so übel. Gemeinsam kämpfen wir gegen das Böse 

... oder so ähnlich.  Euer Harold (Sensenmann im 520. Dienstjahr)  

 

 

Mimus ( Lilli Thal) 

Zwischen den beiden Königreichen Monfiel und Vinland herrscht Krieg; ein Krieg, der älter 

ist als der einzige Sohn des Königs von Monfiel, Florin. Als dieser zwölf ist, schließen die 

beiden Königreiche endlich Frieden. Am Hofe von König Vinland soll der Pakt mit einem 

Fest besiegelt werden. Doch der Friedensschluss ist eine Falle. Ohnmächtig muss Florin 

mitansehen, wie sein Vater und seine Getreuen vor der Hofgesellschaft grausam erniedrigt 

werden. Florin selbst wird von König Vinland zu seinem Hofnarren in die Lehre geschickt. Er 

verliert seine Stellung als Prinz, seine Freiheit, selbst seine Seele wird ihm abgesprochen. 

Doch als die Situation am Hof eines Tages eskaliert, schlägt die Stunde des Narren.  

 

Ostwind 1 –Zusammen sind wir frei (Carola Wimmer) 

Mika ist stinksauer. Weil sie die Versetzung nicht geschafft hat, heißt es statt Feriencamp nun 

den Sommer lang zu büffeln – und das ausgerechnet auf dem Pferdegestüt ihrer strengen 

Großmutter. Doch Mika denkt nicht daran, sich hinter Büchern zu verstecken und sich vom 

Stallburschen Sam bewachen zu lassen.  

 

Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach (Kristina Magdalena Henn) 

Mit ihrer besten Freundin Fanny fährt Mika in den Sommerferien zum Gestüt ihrer 

Großmutter Maria Kaltenbach. Sie ist überglücklich, endlich wieder bei Ostwind zu sein. 

Doch dann stellt sich heraus, dass Gut Kaltenbach kurz vor der Pleite steht! Zudem entdeckt 

Mika unerklärliche Wunden an Ostwinds Bauch. Was haben der benachbarte Pferdehof und 

der Junge Milan damit zu tun? 

 

Der Clan der Wölfe : Donnerherz  

( Kathryn Lasky)., 2014. - 253 S. - (Der Clan der 

Wölfe ; 1) 

In einer eisigen Winternacht wird der Wolf Faolan geboren, doch sein Schicksal scheint 

bereits besiegelt: Er hat eine verdrehte Pranke und wird deshalb ausgesetzt. So verlangt es das 

Gesetz der Wölfe. Aber Faolan hat Glück. Die Grizzlybärin Donnerherz rettet ihn und zieht 

ihn auf. Als Donnerherz spurlos verschwindet, macht sich Faolan auf, um sie in den 

Frostlanden zu suchen. Noch ahnt er nicht, dass ihn dort ein Feind erwartet, der schlimmer ist 

als Kälte und Hunger. Ein Feind, der ihm nach dem Leben trachtet … 


