
 

 

Jana Hoch  

Royal Horses. Kronenherz 

Greta will nur noch weg: weg von ihrer Schule und weg von ihren 
Freunden, die sie so unendlich enttäuscht haben. Da kommt ihr der 
Ferienjob auf dem Gestüt der Royals gerade recht. Mit Pferden hat 
Greta zwar nichts am Hut – und mit Prinzen und Prinzessinnen 
noch viel weniger –, aber das Schloss der Königsfamilie lässt ihr 
Herz trotzdem höherschlagen. Doch schon am ersten Tag gerät sie 
mit Edward, dem Pferdetrainer, aneinander. Er ahnt, dass sie ein 
Geheimnis hat und will es um jeden Preis ans Licht bringen. Als 
kurz darauf auch Prinz Tristan auf dem Gestüt auftaucht, wird 
Gretas Leben endgültig durcheinandergebracht. Zu spät merkt sie, 
dass sie geradewegs dabei ist sich zu verlieben – ausgerechnet in 
den Jungen, von dem sie sich eigentlich fernhalten wollte. 

Witzig und romantisch, glamourös und spannend! 
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Erin Entrada Kelly  

Charlotte & Ben 

Ein Freund ist der größte Schatz, den’s gibt. 

Charlotte und Ben haben viel gemeinsam: Sie sind hochbegabt, 
haben Sorgen um ihre Eltern, sind nicht gerade beliebt und 
versuchen die Schule ohne allzu viele Kratzer zu überstehen. 
Kennengelernt haben sie sich beim Online Scrabble. Und ohne sich 
jemals gesehen zu haben – schließlich liegen zwischen ihren 
Wohnorten mehr als 2.000 km – erzählen sich Charlotte und Ben am 
Telefon ganz viel über sich selbst. Allerdings hat das, was sie sich 
erzählen, nicht immer etwas mit der Wahrheit zu tun. Sie nutzen die 
Chance, die Person zu sein, die sie gern wären. Dabei merken sie, 
dass der zu sein, der man ist, viel besser ist, als der zu sein, den 
andere aus einem machen wollen. 
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Roboter. Wie funktionieren die Maschinen der Zukunft 

Robotik begreifen – so funktioniert’s. Industrieroboter, 
Drohnen, Haushaltshilfen: In dem ultimativen Robotik-Buch 
steht alles, was Kinder, Jugendliche und ihre Eltern zur 
Technik von heute und morgen wissen müssen. Über 100 
Maschinen, ihre Funktionsweise und ihr Zweck werden in 
faszinierenden Fotografien und Grafiken vorgestellt und 
ausführlich erklärt – vom Design über die Herstellung bis zu 
den Fähigkeiten. 
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David Yoon  

Frankly in Love 

Frank liebt Joy. Joy liebt Frank. Das erzählen sie jedenfalls ihren 
Eltern … 

Als Sohn koreanischer Einwanderer in Kalifornien lebt Frank Li 
zwischen zwei Welten. Obwohl er fast kein Koreanisch spricht, 
respektiert er seine Eltern, die ihm alles ermöglicht haben. Doch 
sie haben eine Regel: Frank darf nur ein koreanisches Mädchen 
daten. Als Frank sich in Brit verliebt, ein weißes Mädchen, schließt 
er mit seiner Kindheitsfreundin Joy einen Pakt: Sie werden ein 
offizielles Paar, während sie heimlich jemand anderen treffen. Was 
soll da schon schiefgehen? Doch als Franks Leben eine 
unerwartete Wendung nimmt, merkt er, dass er rein gar nichts 
verstanden hat: weder die Liebe noch sich selbst … 

 

 

cbj, 2020 

496 Seiten 

ISBN 978-3-570-16575-1 



 

 

Julien Wolff  

Mehr als ein Spiel 

Für Luka (15) gibt es nichts Besseres als Basketball. In der Schule 
ist er der Außenseiter, auf dem Spielfeld der Star. Doch mit der Zeit 
wächst auch der Druck in der Mannschaft. Wenn Luka seine 
Leistung nicht steigert, fliegt er aus dem Team. Luka sieht nur noch 
einen Ausweg: Doping. Je größer seine Muskeln werden, desto 
weniger interessieren ihn Fairplay und seine Mitspieler. Sein 
Kumpel Joel ist es schließlich, der ihm die Augen öffnet und zeigt, 
dass Freundschaft wahren Sportgeist ausmacht. 
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Bianca Iosivoni  

The Last Goddess. A Fate darker than Love 

Blair erfährt, dass sie Tochter einer Valkyre ist. Als ihre Mutter stirbt, 
macht sie sich mit ihrem Freund Ryan auf die Suche nach 
Antworten und erkennt, dass ihr Schicksal eng mit dem der 
Valkyren verknüpft ist. Valkyren sind die Nachfahrinnen der 
nordischen Götter und die Einzigen, die die Menschheit vor dem 
endgültigen Untergang bewahren können. Blair ist sich sicher, dass 
ihre Mutter ermordet wurde. Allerdings will ihr niemand glauben, 
nicht einmal ihr bester Freund Ryan. Auf sich allein gestellt macht 
sich Blair auf die Suche nach der Wahrheit… 
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Peter Brown Hoffmeister  

Manchmal kann man nur noch lachen 

Der 16-jährige Travis hat jede Menge Pläne für den Sommer: mit 
seinem besten Freund, Spitzname Creature, Basketball spielen; auf 
dem See herumpaddeln; nach dem hübschen neuen Mädchen in 
der Nachbarschaft Ausschau halten; nicht in Schwierigkeiten 
geraten; nach seiner drogensüchtigen Mutter suchen, im Gepäck 
seine gesamten Ersparnisse, um ihr einen Neuanfang zu 
ermöglichen. Doch als Creature von einem Gangmitglied 
angegriffen wird, droht das beiden Jungs zum Verhängnis zu 
werden … 
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Karen McManus  

One of us is next 

Es ist ein Jahr her, seit der Schüler Simon Kelleher starb. Maeve 
ist in der elften Klasse an der Bayview High. Über Simons Tod und 
dessen Folgen wird kaum mehr geredet. Da taucht ein anonymes 
Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel auf, das die gesamte Schülerschaft in 
Atem hält. Jeder, der nicht mitspielt, wird bloßgestellt. Doch als 
Maeve an der Reihe ist, weigert sie sich, mitzumachen – das 
virtuelle Spiel, ausgerichtet von Darkest Mind, lässt bei ihr alle 
Alarmglocken läuten. Und dann sind sie plötzlich wieder da: die 
Schaulustigen. Die Reporter. Die Polizei. Denn es hat wieder einen 
Toten gegeben … 

 

 

 

 

 

cbj, 2020 
416 Seiten 
ISBN 978-3-570-16577-5 



 

 

Ursula Poznanski  

Cryptos 

Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: Ein idyllisches Fischerdorf mit 
viel Grün und geduckten Häuschen. Es gibt Schafe, gemütliche 
Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Jana 
es regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal 
wieder so heiß ist, dass man kaum mehr atmen kann. Jana ist 
Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen alternative 
Realitäten, die sich so echt anfühlen wie das reale Leben: 
Fantasyländer, Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Aber dann 
passiert ausgerechnet in Kerrybrook, der friedlichsten Welt von 
allen, ein spektakuläres Verbrechen. Und Jana ist gezwungen zu 
handeln … 
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Tjibbe Veldkamp  

Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé 

Ate hat nur einen einzigen Freund: Baptiste. Die beiden schreiben 
sich jeden Tag über WhatsApp. Getroffen haben sie sich noch nie, 
denn Ate lebt in den Niederlanden, Baptiste ohne Papiere in 
Belgien. Als Baptiste berichtet, dass er sein Handy verkaufen 
muss, beschließt Ate, ihm sein altes zu bringen. Denn er möchte 
Baptiste auf keinen Fall verlieren! Doch als Ate in Brüssel 
ankommt, erfährt er, dass Baptiste nicht der ist, für den Ate ihn 
gehalten hat. Und dass Ate von Gangstern gesucht wird! Jetzt 
steckt er wirklich in der Klemme … 

Falsches Spiel, echte Freunde – ein rasanter Roadtrip! 
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