read & win ‐ Buchliste 2018
1 Crowley Cath: Das Tiefe Blau der Worte
Rachel und Henry waren einmal beste Freunde und verbrachten Tage und Nächte in der gemütlichen Buchhandlung von Henrys Familie. Bis Rachel aus der Stadt wegzog und Henry
einen Liebesbrief hinterließ – während Henry mit Amy unterwegs war. Nun ist Rachel zurück
und arbeitet wieder in der Buchhandlung, zusammen mit Henry, den sie am liebsten nie wiedersehen würde. Und während sich im Laden Dramen ereignen und Liebespaare finden, geben sie einander wieder Halt in einer Welt, in der es zum Glück Bücher gibt.
Und Worte. Und eine zweite Chance.
ISBN:978‐3‐551‐58372‐7 Verlag: Carlsen S. 400; 2018

2 Fawcett Heather: Fuchs und Feuer
Schwindelerregend: Liebe und Verrat auf dem magischen Dach der Welt. Kamzin ist glücklich,
als sie der charismatische Entdecker River Shara zur Führerin auf den Mount Raksha
auswählt. Sie weiß um die Gefahren der Expedition, doch nichts hätte sie darauf vorbereiten
können, dass sich der Berg mit allen Mächten wehrt, mit eiskalten Naturgewalten und teuflischen Feuerdämonen. Am Gipfel ihrer Träume angelangt, erkennt Kamzin, dass Verrat die
tödlichste Gefahr von allen ist. Fantasy, ungewöhnlich, Herzklopf-Faktor.
ISBN 978‐3‐7915‐0072‐0 Verlag: Dressler S. 512; 2018

3 Götz Andreas: Bad Boys & Little Bitches
Beste Freunde, ein Leben lang – das haben Lissy, Finn, Elif und Leon sich geschworen.
Leider haben sie nicht mit Vanessa gerechnet. Die Neue in der Stufe wickelt alle um den
Finger, da verblassen alte Schwüre. Schon bald kennt sie selbst die dunkelsten Geheimnisse
und jede verbotene Sehnsucht. Aber wehe, man stellt sich gegen sie. Denn merke: Vanessa
vergisst nichts und sie verzeiht nie! Und sie weiß genau, wie sie jeden der Freunde vernichten
kann. Doch auf der Party des Jahres verliert sogar sie die Kontrolle… Geheimnisse, Verrat,
verbotene Liebe – ein Serienauftakt mit allem, was das Leben aufregend macht!
ISBN 978‐3‐7891‐0765‐8 Verlag: Oetinger S. 272;2018

4 Hesse Monica: Das Mädchen im blauen Mantel
Amsterdam ist von den Nazis besetzt. Hanneke verbringt ihre Tage damit, Schwarzmarktgüter
zu beschaffen, ihre Abende damit, ihren besorgten Eltern genau das zu verheimlichen, und
jede wache Minute damit, um ihren Freund zu trauern, der an der Front gefallen ist. Ihre
illegalen Geschäfte betrachtet sie als kleinen Akt der Rebellion. Aber eines Tages erhält sie
einen sehr ungewöhnlichen Auftrag. Eine ihrer Kundinnen bittet sie, ein Mädchen zu finden.
Ein jüdisches Mädchen, das aus dem Geheimversteck in ihrem Haus verschwunden ist. Auf
der Suche nach diesem Mädchen gerät Hanneke in ein Netz aus Lügen und Rätseln.
ISBN: 978‐3‐570‐16532‐4 Verlag: cbj S. 384; 2018; Aus dem Amerikan. von Cornelia Stoll.

5 Kaiblinger Sonja: Auf den ersten Blick verzaubert
Verwandlung garantiert, verlieben nicht ausgeschlossen. Bis zu diesem Freitag war in
Ophelias Leben alles stinknormal, so normal, wie es eben sein kann, wenn man drei Tanten
und eine Zwillingsschwester hat, die sich spontan in Clownfische oder die Kellnerin
verwandeln. Ophelia, 15, hat genug damit zu tun, das Chaos in Schach zu halten, und das
wirklich Letzte, was sie wollte, war, diese magische Gabe ebenfalls zu bekommen.
Vielleicht hilft ihr das Verwandeln ja dabei, sich ihren Traumtyp Adrian zu angeln?
ISBN: 978‐3‐7915‐0071‐3 Verlag: Dressler S. 320; 2018

6 Kaster Armin: Du denkst die Welt zerfällt und brichst nur selbst in Stücke
Leos Eltern haben sich gerade getrennt und Leo sollte abwechselnd bei seinem Vater und bei
seiner Mutter wohnen. Nachdem die Eltern aber auf ihre Ego ‐Trips konzentriert und häufig
unterwegs sind, bekommen sie nicht mit, dass Leo schon längere Zeit allein zwischen ihren
leeren Wohnungen hin- und herpendelt. Mit seinen Freunden Sami und Luk hängt er herum,
sie kiffen und betrinken sich. Leo schläft kaum. In immer kürzeren Abständen sieht er Videos
auf seinem Handy, die er so nie gefilmt hat. Hackt jemand sein Handy? Verfolgt ihn jemand?
Immer beklemmender wird Leos Leben, in dem er sich zwischen Wahn und Wirklichkeit verliert, um sich am Ende wieder neu zu finden.
ISBN: 978‐3‐7026‐5922‐6 Verlag: Jungbrunnen S. 120; 2018

7 Kramer Irmgard: 17 Erkenntnisse über Leander Blum
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. Nichts kann sie trennen, bis sich Leander in Rapunzel verliebt, das
Mädchen mit den goldenen Haaren. Und Jonas über das Märchen vom chinesischen Pinsel
stolpert und sich in eine Katastrophe malt. Ein Roman über Freundschaft und Kunst, über
tiefste Verzweiflung und äußerste Hingabe und eine Liebe, die alles rettet.
ISBN: 978‐3‐7855‐8911‐3 Verlag: Loewe Verlag S. 352; 2018

8 McManus Karen: One of us is lying
An einem Nachmittag sind fünf Schüler in der Bayview High zum Nachsitzen versammelt.
Bronwyn, das Superhirn auf dem Weg nach Yale, bricht niemals die Regeln. Klassenschönheit
Addy ist die perfekte Homecoming‐Queen. Nate hat seinen Ruf als Drogendealer weg. Cooper
glänzt als Baseball‐Spieler. Und Simon hat die berüchtigte Gossip ‐App der Schule unter seiner
Kontrolle. Als Simon plötzlich zusammenbricht und kurz darauf im Krankenhaus stirbt, ermittelt
die Polizei wegen Mordes. Simon wollte am Folgetag einen Skandalpost absetzen. Im
Schlaglicht: Bronwyn, Addy, Nate und Cooper. Jeder der vier hat etwas zu verbergen – und
damit ein Motiv... Da ist alles drin, Krimi, Familie, Freundschaft, Schule, Social Media.
ISBN: 978‐3‐570‐16512‐6 Verlag: cbt S. 448; 2018

9 Scheuring Christoph: Absolute Gewinner
Als Loser‐Truppe und mit einem Hausmeister als Coach ein bundesweites Basketballturnier
gewinnen? Das kann nicht funktionieren – dachte Luca jedenfalls, bis sich sein ungleiches
Underdog‐Team gar nicht mal so schlecht anstellt. Doch kaum beginnt er, ein bisschen an
seine Mannschaft zu glauben, ist der Trainer plötzlich verschwunden. Mitten im Turnier. Und
das, obwohl es ihm so wichtig gewesen ist. Jetzt müssen sich Luca und seine Teammitglieder
nicht nur auf dem Platz beweisen, sondern auch das Rätsel um den Hausmeister lösen. Dabei
ahnen sie nicht, mit welchen zwielichtigen Typen sie es zu tun bekommen.
ISBN 978‐3‐7348‐5008‐0 Verlag: Magellan S. 288; 2018

10 Wekwerth Raine: Pheromon
Stell dir vor, du bist siebzehn Jahre alt. Du stehst vor dem Spiegel und entdeckst in deinen
Augen einen goldenen Schimmer, der vorher nicht da war. Aber das ist nicht alles. Plötzlich
kannst du die Gefühle der Menschen riechen, brauchst keine Brille mehr und löst die
schwierigsten Matheaufgaben im Kopf. Irgendwie cool. Irgendwie verstörend. Noch während
du dich fragst, was mit dir los ist, beginnt ein Abenteuer ungeahnten Ausmaßes. Ein Kampf um
das Schicksal der ganzen Welt – und du bist mittendrin. Eine großartige Geschichte!
ISBN‐13: 978‐3522505536 Verlag: Planet! S. 416; 2018

