neu in der KTS-Bücherei + + + neu in der KTS-Bücherei + + + neu in der KTS-Bücherei
Dowsett, Elizabeth; Last, Shari: Das geheime Wissen der Jedi
[ihre Ausbildung - ihre größten Abenteuer]
Star Wars™ Fans aufgepasst! Hier wird das geheime Wissen der Jedi-Ritter preisgegeben! Wie
kämpft man mit einem Lichtschwert? Und wie wird man ein Jedi? In leicht verständlichen Texten
verrät dieses Buch alles über die bekanntesten Jedi-Ritter, ihre Ausbildung und Ausrüstung und
erklärt die Quellen ihrer Fähigkeiten. Mit mehr als 200 Original-Filmbildern!
Ab 8. [Th 595 Star]

Fischer-Hunold, Alexandra: Falsches Spiel in Madrid
Francisco ist geschockt: Die Paella von Emilio Gutiérrez, dem großen Stürmerstar, war offenbar
vergiftet. Und das in der Bar seiner Eltern! Für ihn ist klar: Das war kein Zufall, es war ein Attentat!
Beherzt nehmen sich Francisco und sein Freund Pablo der Sache an. Schließlich steht das Endspiel kurz
bevor und Emilios Mannschaft winkt der Pokal!
Ab 9. [Lit 55 FisHu]

Bodker, Cecil: Silas
Silas ist der Sohn einer Seiltänzerin. Weil er das Degenschlucken nicht lernen will, haut Silas ab. Der
Pferdehändler Bartolin findet Silas und nimmt ihn als Knecht bei sich auf. Als Lohn fordert Silas das
beste Pferd. Der geizige Bartolin lehnt ab. Wie aber gelingt es Silas dennoch, in den Besitz des
geliebten Pferdes zu gelangen?
Ab 10. [Lit 55 Boe]

Daneshvari, Gitty: Das Geheimnis von Summerstone - Die fabelhaften Fünf
Mrs Wellington, die Direktorin von Summerstone, hat Madeleine, Garrison, Theo und Lulu zu einem
Auffrischungskurs ins Phobinasium eingeladen. Die vier geben zwar vor, im letzten Jahr von ihren
Ängsten geheilt worden zu sein, doch Mrs Wellington weiß es besser: Madeline hat ihr Imkerkostüm
abgelegt, trägt aber nachts einen Insektenschleier. Theo überprüft nicht mehr per Handy, ob seine
Familie noch lebt, sondern schleicht Eltern und Geschwistern nach. Garrison spielt den begeisterten
Surfer, geht jedoch morgens nur an den Strand, um mit nassen Haaren in der Schule zu erscheinen.
Und Lulu wartet stundenlang vor Aufzügen, damit sie die enge Kabinen nicht allein betreten muss. Und
dann gibt es noch eine neue Schülerin, Hyacinth, die panische Angst davor hat, allein gelassen zu
werden. Doch bevor sich die Fünf dem neuen Lehrplan stellen können, müssen sie die Schule und Mrs
Wellington aus großen Gefahren retten.
Ab 10. [Lit 55 Danes]

Frieser, Claudia: Der Kirchendieb
Köln 1445: Johanna kommt dem Dieb der wertvollen Goldschmiedearbeiten aus Kirchensakristeien auf
die Schliche. Dadurch gerät ihr Leben in Gefahr.
Ab 10. [Lit 55 Fries]

Hoßfeld, Dagmar: Carlotta – Internat und plötzlich Freundinnen
Das zweite Jahr Lebenskünstlerin Carlotta kommt in die 6. Klasse und freut sich auf das Wiedersehen
mit ihren Freundinnen. Doch das verläuft anders als erwartet. Zudem häufen sich unerklärliche
Diebstähle im Internat. Hat Sofie etwas damit zu tun? Carlotta und Manu versuchen gemeinsam, der
Freundin zu helfen und den wirklichen Dieb ausfindig zu machen.
Ab 10. [Lit 55 Hos]

Hoßfeld, Dagmar: Ein Filmstar für Kiki
Lissys Freundinnen Rebecca, Kiki, Karlchen und Bente haben im Reitinternat Rosenberg ein Zuhause
gefunden, in dem sich fast alles nur um das dreht, was ihnen am liebsten ist: ihre Pferde! Kiki ist ein
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absoluter Fan des Serienstars Henning Sandborg - und nun will sein Team auf Rosenberg drehen! Die
Chance kann Kiki sich nicht entgehen lassen: Sie muss den Star unbedingt auf sich aufmerksam machen.
Doch dann stiehlt Bente ihr ganz unerwartet die Show ...
Ab 10. [Lit 55 Hos1]

Kozlowsky, M. P. : Juniper Berry
Eigentlich müsste Juniper Berry das glücklichste Mädchen der Welt sein. Ihre Eltern sind reich und
berühmt und sie besitzt alles, was man sich nur wünschen kann. Doch seit einiger Zeit ist Juniper
einsam und unglücklich. Etwas stimmt nicht mit ihren Eltern sie benehmen sich seltsam, scheinen ihre
Tochter ganz zu vergessen und schleichen sich jede Nacht heimlich aus dem Haus. Gemeinsam mit dem
Nachbarsjungen Giles versucht Juniper die Ursache für das rätselhafte Verhalten ihrer Eltern
herauszufinden. Eine gefährliche Reise beginnt, bei der Juniper erfahren muss, dass manche Wünsche
besser unerfüllt bleiben.
Ab 10. [Lit 55 Koz]

Lilienthal, Ralf: SOS am Gipfelkreuz. Ein Abenteuer um Wetter und Klima
Immer wieder blickt Benny ängstlich in den Himmel, der sich zunehmend verdunkelt. Bis zur
schützenden Berghütte ist es noch ein ganz schönes Stück. Dorian lacht nur über Bennys Sorgen und
auch Anna ist ganz fasziniert von ihrer Suche nach Bergkristallen. Dann stolpert Dorian und löst eine
kleine Gerölllawine aus. Dabei landet er so unglücklich, dass sein Bein eingeklemmt wird. Und plötzlich
kommt ein Sturm auf, und Blitze zucken am Himmel.
Ab 10. [Lit 55 Lili]

Loeffelbein, Christian: Mord im Schloss
Ein altes englisches Schloss, eine verschrobene Adelsfamilie und ein über Jahrzehnte gehütetes
Geheimnis ... ungläubig blickt Percy Pumpkin an der Fassade von Darkmoor Hall empor. In diesem
Schloss soll er seine Ferien verbringen? Noch dazu mit kauzigen Verwandten, die er nie zuvor zu
Gesicht bekommen hat? Schon bald nehmen sonderbare Ereignisse ihren Lauf: Die Köchin wird
ermordet aufgefunden, ein Monster torkelt bei Mondlicht durch den Schlosspark und Percys Eltern
verschwinden spurlos. Irgendwie scheint alles mit dem Rezept von Aunt Annie's Worcestershire-Sauce
zu tun zu haben. Der Würzsauce, die der Familie Darkmoor sagenhaften Reichtum beschert hat und
deren Zutaten seit Jahrzehnten streng geheim gehalten werden. Wird es Percy gelingen, das Rätsel um
Schloss Darkmoor zu lüften?
Ab 10. [Lit 55 Loe]

Melin, Mårten: Artur, Anton und die Liebe
Mit elf kann das Leben ganz schön anstrengend sein. Vor allem dann, wenn man sich das erste Mal
verliebt! Und wenn die Auserwählte nicht in die eigene Klasse geht, sondern zwei Klassen unter einem
und auch noch die beste Freundin der nervigen kleinen Schwester ist, wird es richtig peinlich. So sehr,
dass Artur nicht mal seinem Freund Anton davon erzählt. Amor muss sich geirrt haben! Zu allem
Unglück macht ausgerechnet Nelly, Antons Schwarm, Artur schöne Augen ... Doch Hilfe naht, uns zwar
von unerwarteter Seite.
Ab 10. [Lit 55 Mel]

Niduoh, Ninuk: Leon und die magische Kammer
Der 13-jährige Leon Rapid ist ein ganz normaler Junge. Fred Speed ist Agent in einem Roman. Und Leon
wünscht sich nicht mehr, als zu sein wie Fred Speed. Doch schneller als Leon lieb ist, muss er in die
Fußstapfen seines großen Vorbilds treten. Plötzlich muss Leon seine Fähigkeit als Junioragent unter
Beweis stellen. Denn rätselhafte Begebenheiten und mysteriöse Geheimnisse lassen ihm keine ruhige
Minute mehr: Weshalb ist sein Opa spurlos verschwunden? Was hat er mit dem erbe eines vor langer
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Zeit verschollenen Zauberers zu tun? Und was mit „BANG“, der Bundesagentur für nebulöse
Geheimnisse? Leons einzige Chance: Handeln! Und zwar schnell, schlau und souverän – wie Fred Speed.
Ab 10. [Lit 55 Nid]

Ondracek, Claudia: Semra bleibt am Ball
Der "1. FC Ohne Jungs" trainiert wie verrückt: Das erste große Fußballturnier gegen andere
Schulmannschaften steht vor der Tür! Mega-Macho Lehrer Munk treibt die Mädchen hart an, aber auf
einmal fehlt Semra: Hausarrest. Ihre Eltern haben ihr heimliches Kicken spitz gekriegt und ihre
Brüder wachen mit Argusaugen über sie. Paula ist verzweifelt. Was tun? Gemeinsam mit Ben schmieden
die Mädchen einen Plan. Doch werden sie Semra rechtzeitig zum Turnier wieder in die Mannschaft
holen können?
Ab 10. [Lit 55 Ond]

Opel-Götz, Susanne: Außerirdisch ist woanders
Von einem anderen Stern? Manchmal ist das Fremde näher, als man denkt! Seit langem ist Jona davon
überzeugt, dass Außerirdische unter den Erdlingen leben und dass man sie nur erkennen muss. Als dann
Henri in seiner Klasse auftaucht, ist für Jona die Sache klar. Nicht nur, dass Henri merkwürdig ist,
Jona ist sich auch völlig sicher, dass Henri A.L.F. ist, eine "Außerirdische Lebensform". Endlich hat
Jonas einen echten Außerirdischen gefunden! Während er versucht, alles über das fremde Leben
Henris zu erfahren, merkt er kaum, wie sehr ihm Henri ans Herz wächst. Und vielleicht ist so ein
bester Freund ja viel wichtiger als ein Alien? Eine literarisch dicht komponierte Parabel über
Freundschaft und soziale Unterschiede.
Ab 10. [Lit 55 OpG]

Steckelmann, Petra: Die drei !!! – Betrug in den Charts
Auf nach Hamburg! Doch aus Shopping, Sightseeing und Party wird nichts: Das Lied der Newcomerband
Ultimate Question stürmt die Charts, doch das ist eigentlich das Lied von Jos Cousin Till - seine
Komposition wurde ihm geklaut! Die drei !!! starten natürlich sofort die Ermittlungen ... Neben der
spannenden Detektivarbeit müssen Kim, Franziska und Marie auch immer wieder das Abenteuer
"Freundschaft" bestehen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, drei völlig verschiedene Meinungen unter
einen Hut zu bringen. Mutig und clever stellen sich "Die drei !!!" der Herausforderung und sind
gemeinsam ein unschlagbares Team!
Ab 10. [Lit 55 Der]

Stewart, Paul: Barnaby Grimes – Die Rache des Phantoms
Die Angst geht um in der aufblühenden Fotografen-Szene: Mysteriöse Todesfälle und gruselige Morde
versetzen die Einwohner der Stadt in Furcht und Schrecken. Indes mordet der kaltblütige Täter
munter weiter und scheint keine Fehler zu machen: Er ist schnell, heimtückisch und vor allem
unsichtbar. Wer verbirgt sich hinter diesem Phantom? Und was treibt den Mörder an?
Ein kniffliger Fall für Barnaby Grimes. Denn das Phantom ist ihm immer einen Schritt voraus. Und weil
Barnaby den Unbekannten unterschätzt, geht er ihm schließlich selbst in die Falle.
Ab 10. [Lit 55 Stew]

Wilke, Jutta: Holundermond
Wie verwunschen wirkt das alte Kloster im sanften Licht des Mondes. Doch Nele ahnt, dass hinter
seinen dicken Mauern ein Geheimnis lauert, das eng mit dem plötzlichen Verschwinden ihres Vaters
verknüpft ist. Entschlossen, das Rätsel zu lösen, stellt sie sich zusammen mit ihrem Freund Flavio den
dunklen Kräften des Klosters entgegen.
Ab 10. [Lit 55 Will]
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Buchna, Hendrik: Die drei ??? - Im Zeichen der Schlangen
Auf dem Schrottplatz laufen die Vorbereitungen für eine große Auktion auf Hochtouren. Plötzlich
erscheint ein bedrohlicher Riese und beauftragt die drei Detektive mit einem geheimnisvollen Fall. Die
Spur führt immer tiefer in längst vergangene Zeiten. Noch ahnen Justus, Peter und Bob nicht, dass sie
schon bald in einen Strudel gefährlicher Ereignisse geraten werden. Doch mysteriöse Rätsel,
nächtliche Beschatter, geisterhafter Rauch und ein bewaffnetes Phantom machen den drei ??? schnell
klar, dass ihr ganzes Können gefordert ist, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Nichts ist so, wie es
auf den ersten Blick scheint ...
Ab 11. [Lit 55 Buch]

Byng, Georgia: Molly Moon und der Verwandlungszauber
Mollys neue Hauslehrerin benötigt dringend Hilfe. Der zwielichtige Geschäftsmann Theobald Black hat
ein gefährliches Buch über das Morphen in seinen Besitz gebracht. Wer in der Fantasy-Welt morphen
kann, kann sich komplett des Körpers und Geistes eines Tieres oder eines Menschen bemächtigen.
Mithilfe der Hypnose gelingt es Molly und Micky, Black das Buch abzuluchsen. Doch das Abenteuer ist
noch lange nicht vorbei. Denn die anfangs so nette Hauslehrerin hat die Kinder nur für ihre Zwecke
benutzt, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wird es Molly auch diesmal gelingen, sich den bösen
Mächten entgegenzustellen? Ein mitreißendes Kinderbuch voll Phantasie und Humor.
Ab 11. [Lit 55 Byn]

Haworth, Danette: Der Sommer, als ich beinahe vom Blitz getroffen wurde
"Ich hatte nicht etwa Angst, als Eddie B. mich aufforderte, auf der Hängebrücke über den Elijah
Hatchett River zu laufen. Dort, wo wir einen Alligator gesehen hatten und ein anderes Kind von einer
Korallenschlange gebissen worden war. Mir war in diesem Moment einfach nicht danach." Überhaupt
hat Violet vor kaum etwas Angst. Im Gegenteil, trotz der Alligatoren streift sie die meiste Zeit durch
die Wiesen am Fluss, am liebsten mit Eddie B., der genauso schnell Eidechsen fangen kann wie sie. Oder
sie ist bei ihrer besten Freundin Lottie. Wenn es nach ihr ginge, könnte alles so bleiben, wie es ist.
Doch dann zieht ein neues Mädchen in die Stadt und mit einem Mal ist alles ganz anders. Lottie
versteht sich auf Anhieb mit dieser Melissa, während Violet nicht verstehen kann, warum sie sich
plötzlich für Lippenstifte und BHs und so ein Zeug interessieren soll. Dass es da zwischen den
Freundinnen gehörig kracht ist kein Wunder. Und das in einem Sommer, in dem es schon genug echte
Blitze gibt.
Ab 11. [Lit 55 Haw]

Heyen, Matthias: Hexenfluch
Ihr fragt euch, warum ihr nie zuvor von Spökerland gehört habt? Nun, es hat seine Gründe, dass der
Name der Insel nur ungern ausgesprochen wird. Denn auf Spökerland, wird hinter vorgehaltener Hand
erzählt, verbarg sich das Böse. Düstere Kräfte hielten sich dort im Geheimen bereit, um einen alten
Fluch einzulösen.Marten hat sich mit dem Leben auf Spökerland arrangiert.
Im Internat gelten strenge Regeln und seine Schulkameraden gehen ihm auf die Nerven, aber
wenigstens die mürrischen Inselbewohner lassen ihn in Frieden. In der rauen Landschaft von
Spökerland kann frei umherstreifen und er ist froh, wenn er in Ruhe gelassen wird.
Doch mit der ist es schlagartig vorbei, als eine neue Schülerin auf die Insel kommt. Schnell hat die
rothaarige Hilke den Ruf einer Hexe. So merkwürdig Marten seine neue Mitschülerin auch findet - ein
Hexe? Das kann er nicht glauben.
Doch dann geschehen merkwürdige Dinge auf Spökerland und sie scheinen mit Hilke in Verbindung zu
stehen. Ehe Marten weiß wie ihm geschieht, sind er und Hilke in ein gefährliches Abenteuer verstrickt,
bei dem das Schicksal der ganzen Insel auf dem Spiel steht.
Ab 11. [Lit 55 Hey]
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Sonnleitner, Marco: Die drei ??? und der Feuergeist
Die kleine, privat geführte Oper Califia in Rocky Beach steht vor dem finanziellen Aus. So ist es nicht
verwunderlich, dass die drei ??? zunächst an eine werbewirksame Veranstaltung glauben, als sich eine
Mitarbeiterin der Oper Hilfe suchend an sie wendet: Im Gewölbekeller des Gebäudes gehen mysteriöse
Dinge vor sich - und ein seltsames Wesen wurde gesichtet! Justus, Peter und Bob übernehmen den Fall
und ahnen nicht, auf was sie sich da einlassen. Plötzlich bricht während einer Aufführung ein Großfeuer
aus! War es Brandstiftung? Welche Rolle spielt dabei der undurchsichtige Moody Firthway und sein
rotes Notizbuch? Nur Justus erkennt als Einziger, was sich tatsächlich hinter den Kulissen abspielt.
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt!
Ab 11. [Lit 55 Sonn5]

St. John, Lauren: Die Todesbucht. Ein Fall für Laura Marlin
Warum verbietet ihr der Onkel streng, den Küstenpfad zu benutzen? Welche Rolle spielt Tariq, der
stumme asiatische Jungen, der bis zum Umfallen für die wohlhabenden Mukhtars arbeitet? Wer ist J?
Und warum wird die Todesbucht von allen so gefürchtet? Laura Marlin hat die richtige Spürnase und
den nötigen Mut, um all diese Rätsel aufzuklären. Begleitet von ihrem treuen Freund Skye, einem
dreibeinigen Husky, macht sie sich auf, ihren ersten Kriminalfall zu lösen.
Ab 11. [Lit 55 Sai]

Stromiedel, Markus: Der Torwächter
Ein rätselhafter Turm, der Simon magisch anzieht, zwei leuchtende Augen in der Dunkelheit, die
unheimlichen Bilder im Atelier unter dem Dach. Seit Simon in das Haus seines Großvaters umziehen
musste, häufen sich die merkwürdigen Ereignisse. Wohin ist sein Großvater so plötzlich verschwunden?
Und vor allem, warum? Zusammen mit Ira, einem Mädchen aus dem Dorf, will Simon herausfinden, was
hinter all dem steckt, und stößt dabei auf das geheimnisvolle Erbe der Torwächter. Ein Erbe, dem er
selbst nicht entgehen kann.
Ab 11. [Lit 55 Stro]

Jacobsson, Rita: Eiskalte Drohung
In Sveas Umgebung werden mehrere Mädchen überfallen, die Svea täuschend ähnlich sehen. Haben es
die Täter in Wirklichkeit auf Svea abgesehen? Als sich auch noch Droh-Mails und seltsame
Telefonanrufe häufen, bekommt Svea langsam Angst. Hat es etwas mit ihrer Aussage gegen die
Erpresserbande zu tun? Will die Gruppe sie einschüchtern? Allein am See gerät Svea in tödliche
Gefahr...
Ab 12. [Lit 55 Jaco]

Minte-König, Bianka: Herzklopfen & Kussfinale
(aus der Reihe "Freche Mädchen - freche Bücher")
Hanna reist nach Berlin, um dort ihre erste Single aufzunehmen. „Vitamin B“ macht es möglich. Milas
Vater ist der Betreiber einer Musikagentur und von Hannas Gesang und den Songtexten seiner Tochter
beeindruckt. Derweil bastelt Kati erfolgreich weiter an ihrer Modekarriere.
Ab 12. [Lit 55 MiK]

Muchamore, Robert: Top Secret 8 - Der Deal
Der blutige Revierkampf der beiden mächtigsten Drogen-Gangs hält die Unterwelt in Atem – und ruft
die CHERUB-Agenten auf den Plan: Der Beginn einer hochgefährlichen Mission! Genau das Richtige für
James, um nach seiner Suspendierung endlich wieder undercover zu gehen. Tatsächlich gelingt es ihm,
sich bei den berühmt-berüchtigten »Mad Dogs« einzuschleusen – und schon bald eine zentrale Rolle
innerhalb der Gang zu spielen. Als sich James an einem Raubüberfall beteiligen soll, kann er seine
wahren Agentenqualitäten erneut unter Beweis stellen ...
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Ab 12. [Lit 55 Much]

Muchamore, Robert: Top Secret 9 - Der Anschlag
Schock für CHERUB: Bei einer Flugzeugexplosion über dem Atlantik sterben 345 Passagiere – brutaler
Terroranschlag oder tragischer Unfall? Da bezichtigt überraschend der 12-jährige Fahim Bin Hassam
seinen Vater der Tat! Doch die Beweislage spricht dagegen ... Während sich James bei einem Praktikum
bewähren muss, versuchen Lauren und Jake herauszufinden, was hinter der mysteriösen Anschuldigung
steckt. Undercover freunden sie sich mit Fahim an und geraten in höchste Gefahr.
Ab 12. [Lit 55 Much1]

Sahler, Martina: Schwedenküsse sind die besten
(aus der Reihe "Freche Mädchen - freche Bücher")
Lilly kann es nicht fassen. Es ist ja schön und gut, dass Vanessa es so ernst nimmt mit dem Vorab-EMail-Kontakt zu der schwedischen Schulklasse, die demnächst die Villa Wildsee besucht. Aber muss sie
ihren Mail-Partner denn gleich fragen, ob schwedische Jungs gern küssen?
Ab 12. [Lit 55 Sah]

Ullrich, Hortense: Neuer Kuss, neues Glück
Pah, Liebe und der ganze überflüssige Kram, darauf pfeift Jojo! Da kann ihre beste Freundin Lucilla
noch so viele Kandidaten anschleppen, Jojo will nun mal keinen neuen Freund. Lieber nimmt sie
Mathenachhilfe. Bei Felix, dem Mathegenie aus der Schnöselschule. Mathegenie und Schnöselschule
dafür sieht er echt überirdisch gut aus! Außerdem ist er total nett und superwitzig. Und nicht mal das
Chaos, das an Jojo klebt wie Kaugummi, wirft ihn aus der Bahn. Ja, und wenn er sie von der Seite
anguckt, kribbelt es irgendwie so komisch in Jojos Bauch ... Dynamisch, witzig und romantisch - der 17.
Jojo-Band von Hortense Ullrich in der Reihe "Freche Mädchen - freche Bücher!"
Ab 12. [Lit 55 Ull]

Mayer, Gina: Die Wildnis in mir
1900 - ein neues Jahrhundert ist geboren. Mit pochendem Herzen steht Henrietta an der Reling der
"Gertrud Woermann". Ein unbekannter Kontinent liegt vor ihr: Afrika. In Begleitung ihrer Mutter
begibt sie sich auf die weite Reise. Hinter ihr liegen Enge, Armut, Hoffnungslosigkeit. Wird sie im
fernen Namibia ihr Glück finden? Frei und ungebunden ihre geheimsten Träume leben können? Ein
spannender Auswandererroman und eine große Liebesgeschichte.
Ab 13. [Lit 55 Maye]

Szillat, Antje: Solange du schläfst
So idyllisch das kleine Dorf Malhausen ist, die sechzehnjährige Anna fühlt sich dort alles andere als
wohl. Doch dann trifft sie auf Jérome, der ebenso wie sie ein Außenseiter im Dorf ist, und plötzlich ist
nichts mehr, wie es war. Trotz zahlreicher Widerstände entwickelt sich zwischen den beiden eine
zarte, bedingungslose Liebe. Eines Abends jedoch, nach einem Dorffest, verschwindet Jérome spurlos
und wird am nächsten Tag mehr tot als lebendig auf einem nahe gelegenen Feld gefunden. Schnell
verbreitet sich im Dorf das Gerücht, dass Jérome mit Drogen gedealt haben soll. Anna ist verzweifelt
und will die Anschuldigungen gegen Jérome einfach nicht glauben. Doch dann hört sie mit einem Mal
eine vertraute Stimme in ihrem Kopf und sieht Bilder, die nicht ihrer Erinnerung entstammen?
Ab 13. [Lit 55 Szil]

Jarzab, Anna: Das kalte Herz der Schuld
Es waren vier Schüsse mitten ins Herz, die Carly töteten. Ein Jahr ist seit dem Mord vergangen und
der vermeintliche Täter sitzt im Gefängnis. Doch es gibt zwei Menschen, die an dieser allzu leichte
Wahrheit zweifeln: Neily, Carlys damaliger Exfreund, und Audrey, ihre beste Freundin und – Tochter

neu in der KTS-Bücherei + + + neu in der KTS-Bücherei + + + neu in der KTS-Bücherei

neu in der KTS-Bücherei + + + neu in der KTS-Bücherei + + + neu in der KTS-Bücherei
des Mörders! Die beiden beginnen Fragen zu stellen und entblättern nach und nach die düsteren
Geheimnisse, die Carlys Tod umgeben – eine Spirale von Schuld, Schweigen und Selbstzerstörung tut
sich auf. Alle Spuren erzählen von den ungeahnten Abgründen, in die ihre Freundin sich stürzte … und
führen zu ihrer Clique an der Eliteschule von Brighton. Was wusste Carly? Und wer wollte sie zum
Schweigen bringen?
Ab 14. [Lit 55 Jarz]

Löhnig, Inge: Scherbenparadies
Sandra hat ein Geheimnis, von dem niemand wissen darf: Seit ihre alkoholabhängige Mutter zu Hause
ausgezogen ist, kümmert sie sich alleine um ihre kleine Schwester Vanessa. Alles geht gut, bis Sandra
sich Hals über Kopf in ihren jungen Klassenlehrer verliebt. Ohne es zu ahnen, macht sie sich damit zur
Konkurrentin und löst eine Welle des Hasses bei ihren Mitschülern aus, die immer unkontrollierbarer
wird.
Ab 14. [Lit 55 Löhn]

McQuestion, Karen: Die Lilienvilla
Was für ein Schock: Die 16-jährige Angie wird mitten am helllichten Tag auf der Straße überfallen und
kann sich nur mit Mühe retten. Kaum zurück aus dem Krankenhaus, erhält sie eine überraschende
Einladung: Lillian Bittner, die Mutter des Angreifers, bittet sie zum Abendessen in ihre Villa. Die alte
Dame erweist sich als umsichtige Gastgeberin und überredet das Mädchen sogar, über Nacht zu
bleiben. Obwohl sie sich unwohl fühlt, willigt Angie ein ... Ein Psychothriller für mutige Mädchen Gänsehaut garantiert!
Ab 14. [Lit 55 Macq]

Stapleton, Rhonda: Verflixt, diese Liebe
Felicity braucht einen Nebenjob - und warum sollte sie nicht für eine Dating-Agentur arbeiten, die
junge Mädchen sucht? Doch schnell stellt sich heraus, dass sie ihre eigenen Mitschüler verkuppeln soll
- und zwar nicht durch Taktik, sondern mithilfe von E-Mails, die wie Amors Pfeil funktionieren. Die
Liebeszauber von Amor sind nämlich noch lange nicht verschwunden. Der Nachteil: So ein Zauber hält
nur zwei Wochen an, danach zeigt sich erst, ob es wahre Liebe ist. Ob das gut geht? Auf jeden Fall ist
Chaos vorprogrammiert ...
Ab 14. [Lit 55 Stapl]

Benoit, Charles: Du bist dran!
Wer nicht handelt, lässt geschehen.
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass jemand dich zerstören will? Dass du dein Vertrauen dem
falschen Menschen geschenkt hast? Dass dieser Jemand seine Mitschüler quält und manipuliert, bis sie
einknicken, bis sie nicht mehr sie selbst sind? Ein böses Spiel. Und genau diesem Psychopathen hast du
von deiner heimlichen Liebe zu einem wunderbaren Mädchen erzählt. Eines wäre dir sicher sofort klar:
Du musst dieses Mädchen retten. Um jeden Preis. Aber wirklich um jeden?
DU bist es, dem dies passiert ist. DU bist Kyle. Und es geht um DEIN Leben!
Ab 15. [Lit 55 Beno]

Hammer, Agnes: Nacht, komm!
Lissy Winterhart, notorische Schulschwänzerin, aufbrausend und gelegentlich gewalttätig, muss in
einem städtischen Altenheim Sozialstunden ableisten. Als eine der Pflegerinnen ermordet aufgefunden
wird, fällt der Verdacht sofort auf die vorbestrafte Lissy. Sie hat kein Alibi für die Tatzeit, dafür
aber ein handfestes Motiv: Denn sie hat sich Knall auf Fall in Daniel verliebt, den Freund der
Ermordeten. So sehr, dass sie ihm mehr vertraut, als sie sollte ...
Ab 15. [Lit 55 Hamm]
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Neue Sachbücher:
Absolut gefährlich! 1000 Dinge, die echt riskant sind
Lesen auf eigene Gefahr! Ob im Klassenzimmer oder im Dschungel Gefahren lauern hinter jeder Ecke und
zu jeder Zeit. Kleine Abenteurer erfahren in diesem Buch unter anderem, wie gefährlich Händeschütteln ist,
welche Probleme auf einer Zeitreise auftreten können, weshalb der Beruf des königlichen Vorkosters so
riskant war oder warum man einem niedlichen Panda besser aus dem Weg geht. Von aktuell bis
geheimnisvoll, von witzig bis schaurig, dieses Buch präsentiert ein wahres Feuerwerk an alltäglichen, nicht
ganz so alltäglichen und eher skurrilen Bedrohungen und Gefahren. Spielerisch werden dabei interessante
Fakten vermittelt, mit denen man in der Schule auftrumpfen kann. Die ungewöhnliche Aufmachung - das
Cover ist ein ausgestanzter Totenkopf mit Spiegelfolie und die individuelle und kreative Gestaltung jeder
einzelnen Seite ziehen Jung und Alt in ihren Bann. Ein Sachbuch mit Nervenkitzel-Garantie!
Ab 10. [Allg 72 A]

Dingle, Adrian; Mumot, André: Wie man aus 92 Elementen ein ganzes Universum macht
Was haben Steine, Bäume, Autoreifen und Kühlschränke gemeinsam? Sie bestehen alle aus jenen 92
chemischen Elementen, die bei uns auf der Erde natürlich vorkommen. Aus Sauerstoff, Silizium & Co setzt
sich alles zusammen - die ganze Welt, ja, das ganze Universum. Dieses Buch erzählt von den Dingen, die
uns alltäglich umgeben, und ermöglicht dadurch einen ungemein anschaulichen Einstieg in die Welt der
Elemente, Atome und Moleküle. Leicht verständlich und mit einem bunten und originellen Layout erklärt es,
wie Wasser und Sand zusammengesetzt sind, aber auch, woraus Computerchips oder Geldstücke bestehen,
wie Seife funktioniert und wie Glas hergestellt wird. Ein etwas anderer Blick auf unsere Welt, ein Buch zum
Staunen und Entdecken.
Ab 14. [Nat 716 D]

Gifford, Clive: Wow! Natur & Technik
Dieses spannende Sachbuch präsentiert Themen aus Natur & Technik auf originelle und verblüffende Weise!
Wie in einem Museum durchwanderst du Ausstellungen zu verschiedenen Bereichen. Ob Fotosynthese, das
menschliche Herz, Aggregatzustände, Elektromagnetismus oder Weltraummissionen - jede Seite ist durch
die spektakulären Abbildungen und interessanten Texte eine Überraschung und lässt dich staunen.
Ein besonderer Hingucker ist das außergewöhnliche Cover mit Spiegelfolie. WOW! - so macht Wissen
Spaß!
Ab 8 J. [Nat 7 W]

Herzig, Arno; Rademacher, Cay: Die Geschichte der Juden in Deutschland
Renommierte Autoren aus Wissenschaft und Publizistik stellen in diesem außergewöhnlichen Text/Bildband die über tausendjährige Geschichte der Juden in Deutschland dar. Es wird ebenso über die ersten
jüdischen Gemeinden im Mittelalter, die Kreuzzugspogrome und ihre Ausgrenzung zur Minderheit berichtet
wie über den langen Weg von der Duldung bis zur Emanzipation. Nach der Gleichstellung der Juden im
Kaiserreich und der Entwicklung einer jüdischen Identität in Deutschland kommt es mit der
Machtübernahme der Nationalsozialisten zur Ausgrenzung und schließlich zur Vernichtung von Millionen
Menschen in Deutschland und den besetzten Gebieten. Ein Glossar und eine Chronik der Geschichte der
Juden in Deutschland vervollständigen diesen mit zahlreichen historischen Dokumenten und Fotografien
versehenen Band.
Ab 16 J. [Gesch 425 Jud13]

Jankrift, Kay Peter: Ritter. Mit Rüstung, Schwert und Streitross
Einmal Ritter sein, auf einer Burg wohnen, in den Kampf ziehen und spannende Abenteuer bestehen - das
hast du dir sicher schon einmal vorgestellt. Aber wie war das Ritterleben »in echt«? Konnte jedermann ein
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Ritter werden? Was musste ein Knappe alles lernen, bevor er den Ritterschlag erhielt? Wozu wurde ein
Ritter gebraucht? Wie war das Leben auf der Ritterburg? Wer machte die Rüstungen? Und was passierte auf
einem Buhurt, einer Tjost oder einem Kreuzzug? In diesem Buch erfährst du alles, was du über die
faszinierende Welt der Ritter wissen willst -von der Geschichte des Ritterwesens über Ausbildung,
Ausrüstung und das Leben der Ritter in Kriegs- und Friedenszeiten bis hin zu den Geschichten berühmter
Ritter wie Götz von Berlichingen oder Lancelot. Und du liest, wo du selbst zum Ritter werden und eine echte
Ritterburg erkunden kannst!
Ab 10. [Gesch 200,6 R]

Rahmstorf, Stefan: Wolken, Wind Wetter. Alles, was man über Wetter und Klima wissen
muss
Wie ein Gewitter entsteht, wie sich Wolken bilden und warum das Wetter so oft Kapriolen schlägt - wer
beim Wetter mitreden möchte, der sollte zuerst die neueste Kinder-Uni besuchen. Denn hier werden gewohnt
fundiert aber auch unterhaltsam die Grundlagen unseres Klimas erklärt.
[Nat 1100 R]

Rigby, Nigel; Mundy, Robin: Insider Adventures - Fahrt ins Unbekannte. Die größten
Entdeckungsreisen
Auf zu den berühmtesten Expeditionen der Geschichte: Du begleitest Magellan auf der Suche nach el paso,
vermisst an Cooks Seite das Paradies der Südsee und bezwingst mit Shackleton das ewige Eis der Antarktis.
Du erlebst, wie Thor Heyerdahl die Kon-Tiki nachbaut und sich mit dem Floß auf den Pazifik wagt, um zu
beweisen, dass Polynesien von Südamerika aus besiedelt hätte werden können, und fieberst mit Chichester
mit, der in nur neun Monaten und ganz allein die Welt umsegelt. Aufwändiges Sachbuch mit vielen 3DIllustrationen, ausklappbaren Postern mit Routenkarten und zahlreichen Fotos.
Ab 10. [Erd 21 F]

Thomazeau, Anne-Marie; Ingrand, Marc: Gefährliche Berufe - für Kinder erzählt
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, Feuerwehrmann, Astronaut oder Jagdflieger zu werden oder
einen dieser Berufe auszuüben, für die man täglich eine ordentliche Portion Adrenalin benötigt?
Höhlenforscher, Vulkanologe, Taucher, Stuntman, Rennfahrer, Sprengmeister, Bodyguard, Spion oder
Minenräumer sie alle und noch viele mehr erzählen von ihrem gefährlichen Alltag und verraten uns die
Geheimnisse ihres außergewöhnlichen Lebens. Warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden? Was
treibt sie an? Warum riskieren sie ihr Leben? Hier treffen wir auf mutige Frauen und Männer, die ein Leben
jenseits der Normalität führen.
Ab 8. [Pä 505 G]

Tkotsch, Sarah : Ich bin dagegen und das aus Prinzip. Überlebenstipps für die Pubertät: der
Survival-Guide für Teenager
Die Pubertät stellt einen vor viele Fragen und noch mehr Probleme: Plötzlich ist alles anders und irgendwie
doof. Die Familie macht nur noch Stress, der Hintern wird immer größer und ebenso die eigene Unsicherheit.
Wer bin ich? Was kann ich? Und was will eigentlich der Rest der Welt von mir?
Die aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannte Schauspielerin Sarah Tkotsch und die Autorin Wilma
Bögel haben sich diese Fragen als Teenies auch gestellt. In ihrem erfrischenden Ratgeber für junge Mädchen
erzählen sie von ihren eigenen Erfahrungen mit den Querelen in der Clique, Null-Bock-Tagen und der ersten
Liebe und geben die Ratschläge, die sie selbst damals gern bekommen hätten.
Ein echter Seelentröster und großer Spaß für Teenies - von zweien, die es heil überstanden haben: das große
Abenteuer des Erwachsenwerdens.
Ab 11. [Psy 330 T]

Verg, Martin; Ahrens, Tina; Beckmann, Katharina: Das Geolino Experimentierbuch 2
Noch mehr originelle Ideen aus der GEOlino Redaktion für die ganze Familie! Experimente, Konstruktionsund Bastelanleitungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Mit alltäglichen Materialien basteln,
konstruieren und experimentieren. Leicht verständliche Anleitungen mit Farbfotos und vielen Tipps und
Tricks für die Durchführung.
Ab 10. [Nat 58 Exp-8]
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Neue Filme:
Preußler, Otfried: Krabat. Alles auf der Welt hat seinen Preis
1646: Der 30-jährige Krieg und die Pest haben in Europa gewütet, 100.000 von Menschen haben ihr Leben
verloren, viele Tausende mehr bleiben in Elend und Hunger zurück. In diesen dunklen Zeiten zieht der 14jährige Waisenjunge Krabat als Betteljunge umher. Ein Traum lockt ihn in die Mühle von Schwarzkollm im
Oderbruch, wo er zu seiner großen Freude als Müllerbursche aufgenommen wird. Zwar muss er schwer
schuften und nicht alle Burschen sind ihm wohl gesonnen, aber im Altgesell Tonda findet er einen guten
Freund, der ihm stets hilfreich zur Seite steht. Eines Nachts wird er Zeuge, wie der Furcht erregende
Gevatter eine seltsame Lieferung für die Mühle bringt. In der Osternacht wird Krabat schließlich in die
dunklen Geheimnisse der Mühle eingeführt und ist schon bald ein gelehriger Schüler des Meisters, der die
Müllerburschen die Schwarze Magie lehrt. Doch als er der schönen Kantorka begegnet, verliebt Krabat sich in
das Mädchen aus dem Dorf und will die Mühle verlassen. Jetzt erst lernt er die furchtbare Macht des
Meisters wirklich kennen. Einzig in der Liebe zur Kantorka liegt seine Rettung. Doch um seine Freiheit wieder
zu erlangen, müssen die Liebenden gemeinsam dem übermächtigen Meister entgegen treten.
[DVD]

Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte [ZeitzeugenInterviews für den Unterricht]
Über zwölf Millionen Menschen leisteten Zwangsarbeit für das nationalsozialistische Deutschland.
Auf dieser Doppel-DVD berichten fünf Überlebende von ihren Erfahrungen in Lagern und Fabriken. Zwei
Hintergrundfilme informieren über Zwangsarbeit und Entschädigung sowie über das Online-Archiv
"Zwangsarbeit 1939-1945". Diesem Online-Archiv entstammen die fünf Zeitzeugen-Interviews. Dazu sowie
zu den Themen Zwangsarbeit, Entschädigung und Oral History hat die Freie Universität Berlin zahlreiche
Arbeitsaufgaben für alle Schularten ab der 9. Klasse entwickelt.
Die DVD-Edition besteht aus zwei DVDs:
- DVD-ROM mit den oben genannten Filmen, umfangreichen Arbeitsaufgaben, einer Zeitleiste, einem
Lexikon, animierten Karten, Transkripten, Bildern, Dokumenten, Infotexten und Methodentipps
- Video-DVD mit den fünf Video-Interviews und den zwei Hintergrundfilmen
[DVD Gesch 425 Jud14]
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