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Arme 

Armentrout, Jennifer L. 
Oblivion – Lichtflüstern 
Daemon ist entsetzt: in das Haus neben ihm zieht die attraktive 17-jährige Katy. Auf 
keinen Fall darf sie hinter sein Geheimnis kommen: es könnte das Ende der Lux 
bedeuten. Spannender Spin-Off-Band, der die Oblivion-Reihe abschließt. Ab 14. 
 
 
 
 

Daug 
Daugherty, C. J. 
Die Entfesselten 
Wenn ein Fluch dein Schicksal ist, vertrau` auf die Liebe! Taylor und Sacha haben im St. Wilfred College Zuflucht 
gefunden. Hier sucht man fieberhaft nach einer Möglichkeit, die furchterregenden Todbringer zu vernichten. Nur 
noch wenige Tage bleiben bis zu Sachas 18. Geburtstag, dem Tag, an dem er sterben wird, falls die zwei es nicht 
schaffen, den uralten Fluch zu bezwingen. Ein Wettlauf gegen die Zeit, der von Sacha und Taylor verlangt, sich 
dem zu stellen, was sie am meisten fürchten, um nicht zu verlieren, was sie am meisten lieben. 
 
 
 

Egan 
Egan, Catherine 
Die verborgene Gabe 
Julia ist die beste Diebin von Spira, denn sie hat eine besondere Gabe: Sie kann sich unsichtbar machen. Für 
ihren neuesten Job soll sie sich als Dienstmädchen in ein Herrenhaus einschleichen und die Bewohner 
ausspionieren. Schnell wird ihr klar, dass die alte Hausherrin und ihre Gäste noch dunklere Geheimnisse hüten 
als sie selbst. Noch ahnt Julia nicht, wie eng ihr eigenes Schicksal mit ihnen verknüpft ist ... 
 
 
 

Falk 
Falk, Alana 
Das Herz der Quelle 
Es ist der größte Moment in Lilianas Leben und sie fürchtet ihn genauso sehr, wie sie 
ihn herbeisehnt. Endlich soll sie in die Gemeinschaft des Hohen Rates aufgenommen 
und mit ihrer Quelle verbunden werden. Denn jeder Magier braucht eine menschliche 
Energiequelle, um zaubern zu können. Doch es ist ausgerechnet Chris, der Liliana 
zugeordnet wird. Chris, der sich der Gemeinschaft verweigert und dessen früherer 
Magier auf ungeklärte Weise ums Leben kam. In seinen Augen sieht Liliana nichts als 
Hass. Es beleibt nicht viel Zeit, um sein Vertrauen zu gewinnen, denn in den Tiefen 
unter Neuseeland braut sich eine schreckliche Katastrophe zusammen und nur Liliana 
und Chris können sie aufhalten. 
 
 
 

Fish 
Fischer, Rena 
Die Bestimmte 
Ein Eliteinternat für Hochbegabte, nicht gerade Emmas Traum! Doch Sensus Corvi ist kein normales Internat: 
Emma ist eine Emotionentaucherin und kann die Gefühle anderer Menschen spüren. Auch all ihre Mitschüler 
verfügen über besondere Gaben, was für Emma etwas gewöhnungsbedürftig ist. Der charismatische Aidan kann 
beispielsweise die Elemente beeinflussen vor allem aber bringt er Emmas Gefühlswelt ziemlich durcheinander ... 
Als plötzlich Jared, ein ehemaliger Schüler, bei Emma auftaucht und sie in das düstere Geheimnis einweiht, das 
hinter den Mauren des Internats lauert, gerät Emma zwischen die Fronten und weiß nicht mehr, wem sie trauen 
kann. Eine Rebellion bricht los, die mehr ist als ein erbitterter Kampf. Und für Emma geht es dabei nicht nur um 
die große Liebe, sondern um Leben und Tod! 



 
Jord 

Jordan, Sophie 
Rhapsodie in Schwarz 
Seit Davy positiv auf das Mördergen (HTS) getestet wurde, hat sie alles verloren: ihre Familie, ihre Freunde, ihre 
Zukunft ¿ und was am schlimmsten ist, sich selbst. Denn obwohl sie verzweifelt dagegen angekämpft hat, ist sie 
doch zu dem geworden, was sie nie sein wollte: eine Mörderin. 
Eine Widerstandsgruppe und ihr Anführer Caden geben ihr ein neues Ziel. Und Caden weckt Gefühle in ihr, zu 
denen sie glaubte, nie mehr fähig zu sein. Aber die Schuldgefühle lassen Davy einfach nicht los ... 
 
 

Kinc 
Kincaid, S. J. 
Diabolic - vom Zorn geküsst 
Eine Diabolic ist stark. 
Eine Diabolic kennt kein Mitleid. 
Eine Diabolic hat eine einzige Aufgabe: Töte, um den einen Menschen zu schützen, für den du erschaffen 
wurdest. 
Als Nemesis und Tyrus sich am Imperialen Kaiserhof begegnen, prallen Welten aufeinander. Sie - eine Diabolic, 
die tödlichste Waffe des gesamten Universums. Liebe ist ihr völlig fremd. Er - der Thronfolger des Imperiums, der 
von allen für wahnsinnig gehalten wird. Liebe ist etwas, das ihn nur schwächen würde. Dass ausgerechnet diese 
beiden zusammenfinden, darf nicht sein. Denn an einem Ort voller Intrigen und Machtspiele ist ein Funke 
Menschlichkeit eine gefährliche Schwachstelle 
 
 

 
Lu 

Lu, Marie 
Die Gemeinschaft der Dolche 
In Kenettra leben entstellte Menschen mit magischen Fähigkeiten. Auch die 16-jährige 
Adelina ist betroffen, doch ihre magischen Fähigkeiten sind schwer zu beherrschen. 
Darum ist sie gezwungen, zu töten und ihr Leben und ihre Liebe zu riskieren. - Band 
1. Ab 14. 
 
 
 
 
 

Maas 
Maas, Sarah J. 
Dornen und Rosen 
Feyre, die für ihre verarmte Familie auf die Jagd geht, erschießt einen sonderbaren Wolf. Kurz darauf wird sie von 
einem grauenhaften Tiermenschen ins Reich der Fae entführt. In dieser traumhaften Sagenwelt greift eine 
Seuche um sich. Kampf, Hass und die unabdingbare Liebe werden Wirklichkeit. 
 
 

MacK 
MacKay, Nina 
Plötzlich Banshee 
Alana McClary ist Detektivin. Genauer gesagt rettet sie Menschenleben - denn sie kann sehen, wie lange eine 
Person noch zu leben hat. Als aus ihrem Freundeskreis immer mehr Leute auf die gleiche Weise umkommen, 
beginnt sie zu ermitteln - und erfährt dabei auch Einiges über sich selbst ... 
 
 
 

Muel 
Mueller, Carina 
Hoffnungsstunde 
Hass, Zwietracht und Verzweiflung sollten sie auf die Erde bringen, hierfür wurden die Improbas bis ins 
Mannesalter hinein geschult. Doch durch Hopes Einfluss zeigen die sechs Bad Boys nach und nach ganz andere 
Seiten. Nicht nur Despair spürt wieder einen Funken Hoffnung, auch Hate sieht in der Liebe keinen Feind mehr. 
Wie notwendig ihr wiederkehrender Sinn für Gerechtigkeit noch sein wird, zeigt sich, als plötzlich das Unmögliche 
passiert: Eine neue Bedrohung taucht auf, die alles bisher Dagewesene weit in den Schatten stellt. Despair 
wächst nahezu über sich hinaus, um Hope die Liebe seines Lebens zu schützen, ahnt aber genauso wenig wie 
seine Brüder, dass sich die größte Gefahr in seinen eigenen Reihen befindet. 
 
 



 
 

 
 
 

Novi 
Novik, Naomi 
Das dunkle Herz des Waldes 
Der dunkle Wald breitet seine Fänge immer weiter aus und fordert Opfer. Einzig der 
Zauberer kann diese Bedrohung bekämpfen, als Entschädigung verlangt er deshalb alle 
10 Jahre ein junges Dorfmädchen. Dieses Jahr nimmt er jedoch nicht wie vermutet 
Kasia, sondern die tollpatschige Agnieszka. - Ab 14. 
 
 
 

 
Raas 

Raasch, Sara 
Eis wie Feuer 
Drei Monate sind seit der großen Schlacht zwischen dem Königreich Winter und Frühling vergangen, bei der 
König Angra in die Flucht geschlagen wurde. Thronerbin von Winter, Meira, will vor allem eines: Frieden und 
Sicherheit für ihr Volk. Doch als die verloren geglaubte Quelle der Magie in den Minen der Winterianer gefunden 
wird, stellt dies das gesamte Machtgefüge in Frage: Prinz Theron brennt darauf, die Magie als Waffe gegen die 
Feinde von Winter einzusetzen. Meira jedoch fürchtet die Kräfte, die sie damit entfesseln könnte. 
 
 

Rior 
Riordan, Rick 
Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane 
Die Welten der alten Götter überlappen sich ¿ und es gibt böse Mächte, die sich das zunutze machen wollen! 
Zum Glück treffen Percy und Annabeth angesichts der neuen Gefahren auf die Geschwister Kane, Nachkommen 
eines mächtigen Pharaos. Denn sie brauchen die Magie beider Welten, der griechischen und der ägyptischen, 
um das Böse abzuwehren. Neue Monster und ganz neue Abenteuer warten auf sie! Enthält drei actiongeladene 
Geschichten aus der Welt der Mythologie: Der Sohn des Sobek; Der Zauberstab des Serapis; Die Krone des 
Ptolemäus. 
 
 

Roth 
Roth, Veronica 
Gezeichnet 
In einer Galaxie, in der Gewalt und Rache das Leben der Völker beherrschen, besitzt jeder Mensch eine 
besondere Lebensgabe, eine einzigartige Kraft, die seine Zukunft mitgestaltet. Doch nicht jeder profitiert von 
seiner Gabe. Cyra ist die Schwester des brutalen Tyrannen Ryzek. Ihre Lebensgabe bedeutet Schmerz, aber 
auch Macht was ihr Bruder gezielt gegen seine Feinde einsetzt. Doch Cyra ist mehr als bloß eine Waffe in 
Ryzeks Händen: Sie ist stark und viel klüger, als er denkt. 
Akos stammt aus einem friedliebenden Volk und steht absolut loyal zu seiner Familie. Als Akos und sein Bruder 
von Ryzek gefangen genommen werden, trifft er auf Cyra. Er würde alles dafür tun, seinen Bruder zu retten und 
mit ihm zu fliehen, doch mächtige Feinde stehen ihm im Weg. Akos und Cyra müssen sich entscheiden: sich 
gegenseitig zu helfen oder zu zerstören. 
 
 
 

Sali 
Salisbury, Melinda 
Tödlicher Fluch 
Das Land ist in Aufruhr. Die Königin hat eine alte Legende entfesselt und den 
gefährlichen Schlafenden Prinzen nach vielen Jahrhunderten wieder zum Leben 
erweckt. Nun bringt er Krieg und Zerstörung zu den Menschen von Tregellian. Die 
junge Apothekerstochter Errin versucht verzweifelt, sich in diesen gefährlichen Zeiten 
über Wasser zu halten. Doch seit ihr Bruder Lief verschwunden ist, muss sie sich 
alleine um ihre kranke Mutter kümmern. Über die Runden kommt sie nur, weil sie 
verbotene Kräutertränke braut, die sie heimlich verkauft. 
Als Soldaten sie und ihre Mutter aus ihrem Dorf vertreiben, gibt es nur einen, an den 
sich Errin wenden kann: den mysteriösen Silas. Ein junger Mann, der tödliche Gifte bei ihr kauft, aber nie verrät, 
wozu er sie verwendet. Silas verspricht, Errin zu helfen. Doch als ihr vermeintlicher Retter spurlos verschwindet, 
muss Errin eine Entscheidung treffen, die das Schicksal des Reiches verändern wird ... 
 



 
 

Schw 
Schweikert, Ulrike 
Er trat aus den Schatten 
Sie nennen sich selbst die Kämpfer der Schatten und haben der Stadt den Rücken gekehrt. Vom hellen Licht sind 
sie in das Reich der Dunkelheit hinabgestiegen, in die Katakomben tief unter Paris. Unter ihnen lebt Léon, der 
magische Fähigkeiten besitzt. Er allein weiß um die Macht des Meisters der Finsternis, dessen Ziel es ist, Paris 
zu vernichten. Als Léon eines Tages der schönen Claire das Leben rettet, ist es um sie beide geschehen. Léon 
nimmt Claire mit in seine düstere Welt; Licht und Schatten verbinden sich. Doch das Glück der beiden ist nicht 
nur dem attraktiven Adrien ein Dorn im Auge, der schon lange in Claire verliebt ist, sondern vor allem dem 
Meister der Finsternis selbst, der seine ganz eigenen Pläne mit Léon hat. Schon bald werden die beiden 
Liebenden zum Spielball dunkler Mächte. 
 
 

Thie 
Thiemeyer, Thomas 
Der Turm der Gefangenen 
Evolution ist unaufhaltsam. 
Evolution ist unausweichlich. 
Sie macht vor niemandem Halt.  
Auch nicht vor uns. Mit letzten Kräften erreichen Lucie und ihre Freunde die Stadt der Überlebenden. Während 
Jem vor den Toren gegen angreifende Tiere kämpft, hofft Lucie im Inneren endlich Antworten zu finden. Doch im 
Schatten der Türme scheint das Mittelalter wieder aufgelebt zu sein: Wissenschaft gilt als schwarze Magie, 
Fragenstellen ist streng verboten. Als die Jugendlichen aus verbotenen Büchern erfahren, dass sie nicht die 
ersten Zeitreisenden sind, entlädt sich der Zorn des Burgherrn. Den Freunden bleibt nur die Flucht. Ihr Ziel: der 
einzige Ort, der noch Hoffnung verspricht - die Oase der Zeitspringer. Aber der Weg dorthin führt durch 
gefährliche Sümpfe, mitten ins Land der Squids. 
 
 

 
Thom 

Thomas, Rhiannon 
Wenn Liebe erwacht 
Sie hat hundert Jahre geschlafen. 
Ein Prinz hat sie wachgeküsst. 
Doch ab da ist nichts mehr wie im Märchen ... 
Nach hundertjährigem Schlaf wird Prinzessin Aurora von Prinz Rodric aus dem Schlaf 
geküsst. Für den Prinzen und seine Familie ist alles klar: Aurora und Rodric sind 
füreinander bestimmt. Doch ist es das, was Aurora will? Schnell muss sie erkennen, 
dass sie nur eine Schachfigur in einem Intrigenspiel um Thron und Macht ist. Denn nur 
wer Aurora, die rechtmäßige Thronerbin, heiratet, hat auch Anspruch auf den Thron. 
Rodrics Eltern sind tyrannische Herrscher, die Auroras Volk grausam unterdrücken. 
Und so beschließt Aurora, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ihr Volk zu 
retten. Und da ist auch noch der geheimnisvolle Prinz Finnegan, zu dem sie sich 

gegen ihren Willen hingezogen fühlt. 
 
 

Wool 
Woolf, Marah 
Liebe mich nicht 
Cayden alias Prometheus hat alle 100 Jahre die Möglichkeit, wieder sterblich zu werden. Er muss nur eine von 
Zeus gestellte Wette gewinnen und dafür muss ihm ein Mädchen widerstehen können. Wird Jess, das neue 
Wettobjekt, dies schaffen? Oder bleibt Cayden unsterblich? - 1. Band. Ab 13. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

FREUNDSCHAFT-LIEBE 
 

 
 

Culb 
Culbertson, Kim 
Wintersternschnuppen 
Nach einem Nervenzusammenbruch möchte Mara sich eine Auszeit nehmen, bei ihrem Vater in einem 
Wintersportort. Mit vielen Listen versucht sie, ihr Leben zu organisieren. Muss aber spätestens, als sie Logan 
kennenlernt erkennen, dass man nicht alles planen kann. Ab 14. 
 
 

Frey 
Freytag, Anne 
Den Mund voll ungesagter Dinge 
Für Sophie bricht die Welt zusammen, als ihr Vater beschließt nach München zu 
ziehen. Anfangs will Sophie nur zurück. Doch dann lernt sie das Nachbarsmädchen 
Alex kennen und lieben ... Ab 14. 
 
 
 
 
 
 

Hoov 
Hoover, Colleen 
Finding Cinderella 
Die große Liebe gibt es nicht, da ist sich Daniel ganz sicher. Doch dann trifft er Six und er erkennt schnell, dass er 
sich geirrt hat und dass Six keine Unbekannte für ihn ist. Sie ist die "Cinderella", die er vor einem Jahr im Dunkeln 
in einer Abstellkammer traf. Ab 15. 
 
 

Hoov 
Hoover, Colleen 
Nächstes Jahr am selben Tag 
Als Fallon und Ben sich kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch sie zieht nach New York, er lebt in 
Los Angeles - und beide wollen keine Fernbeziehung. Sie entscheiden, sich in den nächsten 5 Jahren immer am 
selben Tag zu sehen. Allerdings kann sich mit der Zeit viel verändern. Ab 14. 
 
 

Nels 
Nelson, Jandy 
Ich gebe dir die Sonne 
Die Zwillinge Noah und Jude könnten unterschiedlicher nicht sein, sind aber dennoch 
unzertrennlich. Drei Jahre später sprechen die mittlerweile 16-jährigen kaum noch 
miteinander. Etwas ist passiert, und das Leben, wie sie es bis dato kannten, war 
zerstört. Ab 14. 
 
 
 
 
 
 
 

Reed 
Reed, Ava 
Wir fliegen, wenn wir fallen 
Eine Nacht unter den Sternen schlafen. Einen Spaziergang im Regenwald machen. Die Nordlichter beobachten 
... So beginnt eine Liste mit zehn Wünschen, die Phil nach seinem Tod hinterlässt, gewidmet seinem Enkel Noel 
und der siebzehnjährigen Yara. Phils letztem Willen zufolge sollen sich die beiden an seiner statt die Wünsche 
erfüllen. Gemeinsam. Yara und Noel, die sich vom ersten Moment an nicht ausstehen können, willigen nur Phil 
zuliebe ein. Doch ohne es zu wissen, begeben sich die beiden auf eine Reise, die nicht nur ihr Leben 
grundlegend verändern wird, sondern an deren Ende beiden klar ist: Das Glück, das Leben und die Liebe fangen 
gerade erst an. 



 
 
 

Ride 
Rider, Catherine 
Kiss me in New York 
Es ist Heiligabend - und Charlotte sitzt am New Yorker Flughafen fest. Dabei will sie 
nur noch heim nach England, weg von ihrem Exfreund. Da lernt sie Anthony kennen, 
der gerade ebenfalls verlassen wurde. Zusammen wollen sie ihre Trennungen 
überwinden - und kommen sich dabei unerwartet näher! Ab 13. 
 
 
 
 
 
 

Shei 
Sheinmel, Courtney 
Edgewater House 
Lorry, 17, führt ein exklusives Leben. Trotz des Verschwindens ihrer Mutter fehlt es ihr und ihrer Schwester nicht 
an Geld, bis dieses plötzlich ausbleibt. Um jeden Cent kämpfend, lernt sie den Sohn des Präsidenten kennen. Sie 
ist total verliebt, doch hat sein Vater etwas mit ihrer Geldnot zu tun? 
 
 
 
 

Sugg 
Sugg, Zoe 
Solo für Girl Online 
Nach der Trennung von Noah Flynn hat Penny in ihren Alltag zurückgefunden. 
Während sie eigentlich mit dem Abitur, der Fotografie und einem netten jungen Mann 
beschäftigt ist, spukt ihr Brooklyn-Boy aber immer noch im Kopf herum. Was hat es nur 
mit seinem plötzlichen Verschwinden auf sich? Ab 12. 
 
 

 
 
 
 

 
Toon 

Toon, Paige 
Das verrückte Leben der Jessie Jefferson 
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter fühlt sich Jessie (15) verzweifelt orientierungslos. Als sie erfährt, dass ihr 
leiblicher Vater ein Mega-Rockstar ist, folgt sie seiner Einladung nach L.A. und taucht dort in eine für sie 
unvorstellbare Luxuswelt ein. Aber die Schattenseiten sind unübersehbar. 
 
 

 
 

Toon 
Toon, Paige 
Das wilde Leben der Jessie Jefferson 
Jessie kann es immer noch nicht fassen, der Mega-Rockstar Johnny Jefferson ist tatsächlich ihr Vater. Dadurch 
steht ihr Leben plötzlich Kopf, denn jeder will wissen, wer sie ist. Bevor sie sich versieht, lauern überall 
Papparazzi und andere Gefahren. 
 
 
 

 
 
 
 
 



KRIMI 
 

 
 

 
Gros 

Groschupf, Johannes 
Lost Boy 
Verloren in den Tunneln des Vergessens: Als Lennart nachts im Hamburger 
Hauptbahnhof erwacht, weiß er weder wo er ist, noch wer er ist oder warum er hier ist. 
Nur mit dem Foto eines ihm unbekannten Mädchens in der Tasche macht er sich auf 
die Suche nach seiner Identität und seiner scheinbar verlorenen Liebe. Seine Reise 
führt ihn tief in die Clubszene Berlins und bringt ihn seiner Vergangenheit immer 
näher. Nach und nach findet Lennart heraus, dass er den musikalischen 
Manipulationen des charismatischen, aber gefährlichen DJs Bulgur verfallen ist. Wird 
Lennart sich retten können? 

 
 

 
 

REALITY 
 
 

 
 

Elma 
Elman, Anoush 
Der Glücksfinder 
Der afghanische Junge Hamayun muss nach der Machtübernahme der Taliban mit seiner Familie aus Kabul 
fliehen. Nach über einem halben Jahr auf der Flucht kommt die Familie in die Niederlande. Dort erwartet sie ein 
zermürbender Kampf mit den Behörden um das Bleiberecht. Ab 14. 
 
 

Espi 
Espinosa, Albert 
Club der blauen Welt 
Eine Gruppe todgeweihter Jugendlicher verbringt die letzten Tage ihres Lebens auf einer einsamen Insel. Sie 
feiern den Abschied vom Leben und gewinnen dabei ungewöhnliche Erkenntnisse. 
 
 
 

Fuel 
Fülscher, Susanne 
#fingerweg 
Lisa ist überglücklich einen Praktikumsplatz bei einem renommierten Filmproduzenten 
ergattert zu haben, der ihr den Weg an die Filmhochschule bahnen soll. Die Arbeit übertrifft 
ihre Erwartungen, aber der Chef wird ihr gegenüber sexuell immer übergriffiger. Lisa ist 
verzweifelt. 
 
 
 
 

Summ 
Summers, Courtney 
Ausser sich 
Romy ist jung und verliebt. Als sie nach einer Party die Gelegenheit bekommt, ihrem Schwarm etwas 
näherzukommen, denkt sie, dass ihre Träume in Erfüllung gehen. Doch schnell wendet sich das Blatt und aus 
anfänglicher Schwärmerei wird tiefe Abneigung und Schmerz. Ab 14. 

 
 
 



 
THRILLER 

 
 
 

 
 

Alde 
Alderson, Sarah 
Keep me safe 
Spannend beginnt die Geschichte von Nic, die als Halbwaise nach dem Mord ihrer 
Mutter und Stiefschwester versucht, ein Leben ohne Angst zu führen. Vergebens. 
Das FBI bringt sie zu Finn. Doch auch dort ist Nic nicht sicher; beide fliehen. Wer will 
Nic töten? Nervenkitzel bis zum Schluss. Ab 14. 
 
 
 

 
Berg 

Berger, Tamina 
Feuertanz 
Wer ist dieser Junge ohne Erinnerungen? Sarah trifft ihn auf dem Friedhof. Er hat weder Ausweis noch Geld bei 
sich und weiß nicht mal seinen Namen. Als einzigen Anhaltspunkt trägt er eine Kette um den Hals, darauf ein 
Name und eine Nummer. Immer wieder hat er Flashbacks, die er wie im Wahn auf Papier zeichnet. Als die 
beiden herausfinden, dass gefährliche Leute hinter ihm her sind, schwebt Sarah bereits selbst in großer Gefahr. 
 
 
 
 

Broo 
Brooks, Kevin 
Um Leben und Tod 
Travis (14) wird von einer islamischen Terrorzelle entführt, die die Herausgabe eines Agenten durch den 
britischen Geheimdienst MI5 erpressen will. Sein Großvater setzt alle Hebel in Bewegung, um den Enkel zu 
befreien, doch die Lage ist äußerst undurchsichtig und gefährlich. Band 3. Ab 13. 
 
 
 
 

Jame 
James, Steven 
Das tote Mädchen 
Als ein totes Mädchen im Lake Algonquin gefunden wird, glaubt der 16-jährige Daniel, 
wie alle anderen auch, dass seine zwei Jahre jüngere Mitschülerin Emily durch einen 
tragischen Unfall ums Leben kam. Doch bei ihrer Beerdigung hat er eine Vision von ihr, 
wie sie ihn um Hilfe bittet. Daniel glaubt, dass sie ermordet wurde. Doch keiner will ihm 
glauben. Es fällt Daniel immer schwerer, zwischen seinen Visionen und der Realität zu 
unterscheiden. Doch er muss den wahren Killer stellen, bevor dieser wieder tötet ... 
 
 
 
 

Ryan 
Ryan, Chris 
Dead end 
Zaks Todfeind Cruz hat die perfekte Falle für ihn aufgebaut: Als Verräter von seinen eigenen Leuten gesucht, 
muss Zak nicht nur seine beiden Schutzengel retten, sondern auch seine Unschuld beweisen. Mithilfe von Agent 
22 und dem Hacker Malcom beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wekw 
Wekwerth, Rainer 
Camp 21 
Mike und Kayla sind in Camp 21 gelandet. Sie kennen sich kaumund mögen sich 
noch weniger. Durch elektronische Armbänder aneinander gefesselt, ist es ihnen 
unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Entfernen sie sich zu weit voneinander, 
empfangen sie über die Fessel quälende Schmerzimpulse. Während Kayla versucht 
mit der Situation zurechtzukommen, ahnt Mike, dass im Camp etwas nicht stimmt. 
Nach einem tödlichen Vorfall gelingt den beiden die Flucht. Doch dies ist erst der 
Anfang einer atemberaubenden Jagd, denn die Fesseln, die geheimen Experimente 
und die Liebe zueinander bilden für Mike und Kayla ein gefährliches Netz, aus dem 
es kein Entkommen zu geben scheint. 


