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AKTUELL 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Ab 1. Mai geht’s los. Bücher lesen, bewerten und kommentieren. Mit Bookstar.ch. 
Jugendjurys haben diese Bücher für dich ausgewählt. Suche dir eines davon aus, lies es, 
logge dich ein auf bookstar.ch und bewerte. Zu gewinnen gibt’s als Hauptpreis 250 CHF in 
bar und Mediengutscheine im Wert von 100 CHF und 50 CHF. 
 
Herzliche Bibliogrüsse 
Yvonne Zulian  
 
 
 
 

JUGEND BELLETRISTIK - bookstar.ch 
 
 

 

9/11 - Ein Tag, der die Welt veränderte 
von Baptiste Bouthier / BOUT 
 
Der 11. September 2001: Was als ganz normaler Dienstag begann, 
sollte einer der erschütterndsten und folgenreichsten Tage der  
jüngeren Weltgeschichte werden. Diese dokumentarische Graphic 
Novel betrachtet die Ereignisse von 9/11. Hautnah wird das Ge-
schehen aus Sicht von Überlebenden und Zeitzeugen erzählt,  
darunter etwa Stanley Praimnath und Brian Clarke, die im World 
Trade Center arbeiteten, als dieses von den Flugzeugen getroffen 
wurde, oder Suzanne Plunkett, die als Fotografin das Geschehen 
auf den New Yorker Strassen festhielt. Ebenso wird in diesem Comic 
nachgezeichnet, was in den Tagen, Wochen und Jahren nach den 
Anschlägen passierte: vom traumatisierten Amerika über die  
globalen Auswirkungen bis zu George W. Bushs Kreuzzug gegen 
die "Achse des Bösen", von Verschwörungstheorien bis zur Cyber-
Überwachung. 
 

https://www.bookstar.ch/
https://www.bookstar.ch/


 
- 2 - 

 

 Yvonne Zulian/04 intern/KSR Bibliothek Newsletter.docx 

 

Ansuz - Das Flüstern der Raben 
von Malene Sølvsten / SOLV 
 
Die siebzehnjährige Anne kann Ereignisse in der Vergangenheit  
sehen, und eines Nachts hat sie die Vision von einem alten grau-
samen Mord. Ein rothaariges Mädchen wird getötet, und auf ihrem 
Körper hinterlässt der Täter ein Runenzeichen. Kurz darauf werden 
in der Gegend tatsächlich rothaarige Mädchen tot aufgefunden, alle 
mit demselben Zeichen, der Rune Ansuz. Auf einmal ist die Klein-
stadt in Nordjütland voller Fremder mit mystischen Kräften. Die 
Asen-Gläubige Luna, der göttlich schöne Mathias und der geheim-
nisvolle Varnar suchen Annes Nähe. Aber wer ist ihr Freund und wer 
ihr Feind? Um die Welt vor Ragnarök, dem Untergang, zu retten, 
muss Anne den Mörder finden, bevor er sie findet. 
 

 

Ausser Kontrolle - Wenn aus Spiel bitterer Ernst wird  
von Bali Rai / RAI 
 
Eine Pistole! Jonas findet sie nach einer Schiesserei in seinem Vier-
tel und nimmt sie mit. Er kann es kaum erwarten, sie seinen besten 
Freunden Binny und Kamal zu zeigen. Endlich können sie sich auf 
der Strasse behaupten. Und sich gegen die Gang wehren, mit der 
sie immer Ärger haben. Ist ja bloss zur Abschreckung. Doch Kamal 
will die Waffe auf einmal für sich alleine haben und verhält sich  
immer seltsamer. Er begeht Überfälle und bedroht sogar seine  
eigenen Freunde. Jonas merkt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, 
bis jemand verletzt wird ...  
 

 

Blut und Schokolade  
von Peer Martin / MART 
 
Als die 18-jährige Manal auf der Suche nach ihren Wurzeln an die 
Elfenbeinküste reist, ändert sich ihr Leben auf einen Schlag: Hinter 
einem von Hunden bewachten Zaun steht Issa, mitten im Urwald. 
Und braucht ihre Hilfe. Er will seinen kleinen Bruder nach Hause  
holen, der, wie viele andere Kinder, zum Arbeiten auf die Kakaoplan-
tage verschleppt wurde. Doch so einfach ist das nicht, denn in der 
Welt hinter dem Zaun herrschen eigene Regeln, und viele der Kinder 
haben Angst vor der Freiheit. Schliesslich gelingt ihnen jedoch mit 
Manals Hilfe die Flucht. Und eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch 
ein ausgetrocknetes Land beginnt ... 
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Concrete Rose 
von Angie Thomas / THOM 
 
Der 17-jährige Maverick weiss aus bitterer Erfahrung: Man ist ver-
antwortlich für die eigene Familie. Als Sohn eines Vaters, der im 
Knast sitzt, dealt er für die King Lords, damit er und seine Mutter 
über die Runden kommen. Das Leben ist zwar nicht perfekt, aber 
seine Freundin und sein Cousin Dre machen es erträglich. Doch als 
Mav erfährt, dass er Vater geworden ist, steht seine Welt Kopf. Sein 
Sohn Seven ist vollständig auf ihn angewiesen. Schnell begreift Mav, 
dass er nicht alles unter einen Hut bekommt: den Schulabschluss zu 
machen, sich um Seven zu kümmern und zu dealen. Der Ausweg: 
auszusteigen aus dem Gangleben. Doch die King Lords lassen  
keinen der ihren einfach so ziehen. Und als ein wichtiger Mensch in 
Mavericks Leben ermordet wird, steht er vor einer Zerreissprobe  
zwischen Verantwortung, Loyalität und Rache ... 
 

 

Die Liebesbriefe von Abelard und Lily 
von Laura Creedle / CREE 
 
Als die 16-jährige Lily heimlich ihre ADHS-Medikamente absetzt, 
geht so einiges zu Bruch im wahrsten Sinne des Wortes. Das bringt 
ihr schliesslich eine Stunde Nachsitzen ein, zusammen mit dem an 
Asperger leidenden Abelard. Als er für sie einsteht, küsst sie ihn 
spontan und löst damit völlig verwirrende Gefühle in sich selbst und 
auch in Abelard aus. Was folgt, ist eine zunächst per SMS geführte 
intensive Liebesgeschichte, die sich in der Realität erst noch be- 
weisen muss. Denn zwischen einem Mädchen, das durch unvor-
sichtiges Anfassen schon ganze Gläser-Batterien zerstört hat, und 
einem Jungen, der vor nichts mehr Angst hat, als angefasst zu  
werden, kann so einiges schiefgehen. 
 

 

Du bist der Sturm, du bist das Licht 
von Val Emmich / EMMI 
 
Die 17-jährige Tegan ist unfasslich schüchtern. Insgeheim glaubt 
sie, alles, was die anderen an ihr beachten, sei ihre von Geburt an 
verformte Hand. Mac Durant hingegen ist Everybody's Darling. Gut-
aussehend, charmant, Star des Fussball-Teams und Klassenbester 
zugleich. Als ausgerechnet Mac abends während eines Schnee-
sturms ins örtliche Museum platzt, in dem Tegan sich nach einem 
Streit versteckt, ist sie wenig begeistert. Abgeschnitten vom Rest der 
Welt sind sie beide nun während des Blizzards in dem kleinen  
Museum gefangen. Doch diese verrückte Nacht wird ihrer beider  
Leben verändern. 
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Fair Play - Spiel mit, sonst verlierst du alles! 
von Kerstin Gulden / GULD 
 
Ein Wettbewerb. Eine Schule. Und eine gewagte Idee: Was, wenn 
jeder deine Umweltsünden auf deinen Social-Media-Accounts sehen 
könnte? Würdest du dich zusammenreissen? Nur noch so viel ver-
brauchen an Energie, Essen, einfach allem, dass die Klimakrise zum 
Stillstand kommt? Aus diesem Gedankenspiel entwerfen Kera,  
Leonard, Elodie und Max im Rahmen eines Schulprojekts eine App. 
Doch mit den öffentlichen Klimakonten hält auch soziale Ächtung an 
der Schule Einzug. Wer nicht mitmacht oder sein Konto überzieht, 
wird ausgegrenzt; wer ausgegrenzt wird, spielt auf einmal nicht mehr 
fair. Aus dem Gedankenspiel wird bitterer Ernst, das Experiment  
gerät ausser Kontrolle. Zu spät erkennen die vier Jugendlichen, dass 
viel mehr auf dem Spiel steht als die Frage, welche Idee den Wett-
bewerb gewinnen wird. 
 

 

Game Changer - Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles 
falsch zu machen 
von Neal Shustermann / SHUS 
 
Ash ist ein weisser, heterosexueller Junge aus der Mittelschicht. Er 
hält sich selbst für einen guten Kerl, aber nicht gerade für das  
Zentrum des Universums. Bis er eines Freitags in eine andere  
Dimension katapultiert wird, in der er genau das ist - das Zentrum 
des Universums! Damit verfügt ausgerechnet Ash nun über die 
Macht, die Welt zu verändern. Klar, in der nächsten Dimension  
besitzt Ash alles, wovon er je geträumt hat. Doch dann geht  
irgendetwas schief, und Ash führt aus Versehen die Rassentrennung 
wieder ein. Natürlich will er das wieder geradebiegen, aber Vorsicht: 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen. 
 

 

KNIGHTS - Ein gefährliches Vermächtnis 
von Lena Kiefer / KIEF 
 
Verrate niemandem, wozu du fähig bist oder es wird dich das Leben 
kosten! Die 18-jährige Charlotte Stuart tut alles dafür, ihre einzig-
artige Gabe geheim zu halten. Denn sie weiss: Wenn ihre Fähig-
keiten in die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang der 
Welt bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand unerbittlich Jagd 
auf Charlotte und sie muss so schnell wie möglich aus London  
verschwinden. Auf ihrer Flucht läuft sie ausgerechnet der  
Organisation in die Arme, vor der sie sich jahrelang versteckt hat: 
den Knights of the Round Table. Die Nachfahren der Ritter der  
Tafelrunde verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte 
misstraut ihnen zutiefst. Dennoch bleibt ihr keine andere Wahl, als 
sich mit den Knights zu verbünden, um ihren übermächtigen Gegner 
zu stoppen. Unterstützung erhält sie dabei allen voran von Noel  
Mayfield, einem Lancelot-Erben, der in ihr unerwartete Gefühle 
weckt und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet. 
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Krummer Hund 
von Juliane Pickel / PICK 
 
Der 15-jährige Daniel ist vor allem eins: wütend. Sein Vater ist weg, 
seine Mutter schleppt einen Liebhaber nach dem anderen an. Als 
Resultat erleidet Daniel unkontrollierbare Wutausbrüche. Nun hat sie 
wieder einen Freund, den Doc. Der Mann, der seinen Hund ein- 
geschläfert hat. Aber den er trotzdem liebgewinnt. Doch dann  
geschieht ein tödlicher Unfall. Bei der Suche nach dem Schuldigen 
verändert sich für Daniel alles, auch das Verhältnis zu seinem  
besten Freund Edgar und zu der sadistischen Klassenschönheit 
Alina. Kann Daniel seinen Erinnerungen an diese Nacht glauben? 
Oder spiegeln sie nur wider, was er gerne hätte? 
 

 

Küsse im Sommerregen sind auch nur nass 
von Ciara Smyth / SMYT 
 
Saoirse glaubt nicht an Liebe auf den ersten Blick oder Happy Ends. 
Denn dass es die nicht gibt, beweist ihr das Leben ständig. Warum 
sollte sie sich also fest auf jemanden einlassen oder gar eine Be- 
ziehung suchen? Doch als Saorise bei einer Party auf Ruby trifft, die 
einen grossen Sinn für Unfug und Liebeskomödien hat, droht sie, 
ihre Prinzipien über Bord zu werfen. Unbeeindruckt von Saoirses 
selbst auferlegten Regeln bringt Ruby ein Schlupfloch ins Spiel: 
Auch ohne grosse Gefühle können sie zusammen einen spassigen 
Sommer erleben, indem sie bei ihren Dates jedes bekannte Klischee 
aus romantischen Filmkomödien nachstellen. Sie müssen nur ver-
einbaren, dass im Herbst alles vorbei ist. Es scheint der perfekte 
Plan, doch beide vergessen dabei ein winziges Detail: Am Ende  
einer romantischen Komödie verlieben sich die Figuren, und zwar 
wirklich. 
 

 

Matching Night - Küsst du den Feind? 
von Stefanie Hasse / HASS 
 
Ein berühmtes Elite-College. Zwei berüchtigte Studenten- 
verbindungen. Drei Nächte, die über dein Schicksal entscheiden. 
Ravens und Lions - um die beiden mächtigen Verbindungen am  
St. Joseph's College ranken sich zahlreiche Legenden, genau wie 
um ihre luxuriösen Wohnhäuser und wilden Partys. Von alldem kann 
die Studentin Cara nur träumen, schliesslich reicht ihr Geld hinten 
und vorne nicht. Als die Ravens ihr überraschend eine kostenlose 
Unterkunft anbieten, zögert sie deshalb nicht lange. Doch es gibt 
eine merkwürdige Bedingung: Cara muss auf drei exklusiven  
Verbindungspartys mit einem Wildfremden ein Paar spielen und an 
einem geheimnisvollen Wettkampf teilnehmen. Sie ahnt nicht, dass 
sie dabei mehr verlieren wird als nur ihr Herz. 
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Sanctuary - Flucht in die Freiheit 
Paola Mendoza / MEND 
 
USA, 2032: Die Bevölkerung wird durch einen ID-Chip überwacht. 
Es ist beinahe unmöglich, undokumentiert zu leben, doch genau das 
tut die 16-jährige Vali. Nachdem sie aus Kolumbien geflohen ist, hat 
sich ihre Familie ein Leben in Vermont aufgebaut. Als jedoch der  
ID-Chip ihrer Mutter nicht mehr funktioniert und ihre Stadt nach  
Undokumentierten durchsucht wird, müssen sie fliehen. Das Ziel: 
Kalifornien, der einzige Bundesstaat, der sich der Kontrolle entzogen 
hat. Doch als Valis Mutter festgenommen wird, muss Vali allein mit 
ihrem Bruder weiter, quer durchs gesamte Land, bevor es zu spät 
ist. 
 

 

Shelter 
Ursula Poznanski / POZN 
 
Die Idee war völlig verrückt und sie wären niemals darauf ge- 
kommen, wenn die Party nicht so aus dem Ruder gelaufen wäre. 
Aus einer Katerlaune heraus erfinden Benny und seine Freunde eine 
irre Geschichte über ausserirdische Besucher und verbreiten sie im 
Internet. Gespannt wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer  
eigenen Überraschung nehmen immer mehr Menschen die Sache 
für bare Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn 
schon bald in Lebensgefahr. Was, wenn du dir eine völlig absurde 
Geschichte ausdenkst, sie zum Spass in die Welt setzt und plötzlich 
glauben alle daran? Ein schockierender Thriller über einen Streich, 
der zur verwirrenden Realität wird. Ursula Poznanskis neuer und 
hochaktueller Bestseller ist eine wache Analyse der Mechanismen 
moderner Verschwörungstheorien und ihrer Auswirkungen. 
 

 

The Upper World - Ein Hauch Zukunft 
Femi Fadugba / FADU 
 
Zwei Gangs, zwei Zeiten, zwei Welten und eine Chance. Esso, ein 
afrikanischstämmiger Teenager aus dem Süden Londons, gehört 
zwar keiner Gang an, doch er ist zur falschen Zeit am falschen Ort. 
Weil er zugesehen hat, wie ein berüchtigtes Gangmitglied zu- 
sammengeschlagen wurde, muss er um sein Leben fürchten. Als er 
vor ein Auto läuft und bewusstlos wird, entdeckt er, dass er Zugang 
zu einer anderen Welt hat - er kann dort Szenen seines zukünftigen 
Lebens sehen. Und etwas, was er unbedingt verhindern möchte. Im 
Jahr 2035 kämpft Rhia mit anderen Problemen: Sie ist ohne Eltern 
aufgewachsen, ihr Fussballtalent ist die einzige Chance auf eine 
bessere Zukunft. Da bekommt sie einen neuen Schultutor: Esso. 
Niemand weiss, wo er herkommt, doch er trägt ein Bild von Rhias 
Mutter bei sich. Und er erzählt ihr, dass er ihre Hilfe braucht: Rhia ist 
seine einzige Hoffnung, sein Leben zu retten, das seiner Freunde 
und das seiner grossen Liebe Nadia. 
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Touch of Ink - Die Sage der Wandler 
Stefanie Lasthaus / LAST 
 
Seit Quinn denken kann, trägt sie ein Tattoo im Nacken. Ein wunder-
schönes, verschlungenes Muster - doch weder Quinn noch ihre 
Adoptiveltern wissen, woher sie es hat. Bis Quinn im ersten  
Semester an der Vancouver Island University auf Nathan trifft. 
Nathan, der ihr einen heiss ersehnten Job vor der Nase  
wegschnappt. Dessen funkelnde Augen und fast raubtierhafte  
Geschmeidigkeit Quinn unweigerlich faszinieren. Instinktiv spürt sie, 
dass hinter der Fassade des Vorzeigestudenten etwas Unbe- 
zähmbares lauert. Doch sie ahnt nicht, dass Nathans Geheimnis  
etwas mit den unheimlichen Visionen zu tun hat, die sie seit Monaten 
verfolgen. 
 

 

Vergnissmeinnicht - Was man bei Licht nicht sehen kann 
Kertin Gier / GIER 
 
Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt der verhassten 
Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasyromane und ist de- 
finitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen 
Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von 
dieser Welt sein können. Nur wem kann man sich anvertrauen, wenn 
Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel 
einem vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegen-
über, das einem total egal ist. Dass er und Matilda in ein magisches 
Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so  
allerdings nicht geplant. Und noch viel weniger, sich unsterblich zu 
verlieben. 
 

 

Wie weit will ich gehen… um ein Versprechen zu halten 
Cat Clarke / CLAR 
 
Als Agnes ihrer Freundin Ellie ein Versprechen gibt, denkt sie noch, 
sie würden für immer zusammen sein. Ein Jahr später findet sie sich 
auf einer Bergtour bei miserabelstem Wetter wieder zusammen mit 
Ellie und Ellies neuem Freund Steve. Doch das Versprechen zu  
brechen, kommt für Agnes nicht infrage. Als Regen und Wind zu  
einer echten Bedrohung werden und sich die Situation immer weiter 
zuspitzt, ist es Agnes, die plötzlich ungeahnte Stärken an sich  
entdeckt. 
 

 

You Will Be the Death of Me 
Karen M. McManus / MCMA 
 
Ivy, Mateo und Cal waren einmal befreundet, jetzt haben sie nichts 
mehr miteinander gemein. Aber als Cal zu spät zur Schule kommt 
und dort auf Ivy und Mateo trifft, scheint das die Gelegenheit zu sein, 
eine alte Tradition wiederaufleben zu lassen: einen Tag blau  
machen. Bei ihrem spontanen Ausflug in die Stadt sichten sie einen 
vierten Schüler auf Abwegen und folgen ihm mitten hinein in einen 
Tatort. Ivy, Cal und Mateo kennen den Toten, der vor ihnen liegt und 
eigentlich sollten sie jetzt die Polizei rufen. Doch sie alle haben eine 
Verbindung zu dem Toten. Und etwas zu verbergen. War ihr Zufalls-
treffen wirklich ein Zufall? 

 


