Neuheiten im November 2018: Jugendbelletristik
Valija Zinck

Drachenerwachen
Johann und Janka trauen ihren Augen nicht, als sie einen lebendigen Drachen
bei ihrer Nachbarin Frau Tossilo entdecken. Im achten Stock! Mitten in der
Grossstadt! Doch der Drache ist nur versehentlich bei Frau Tossilo gelandet. Er
gehört in Wirklichkeit einem internationalen Energiekonzern, der Grosses mit
ihm vorhat und ihn um jeden Preis zurückhaben will. Plötzlich ist Frau Tossilo
spurlos verschwunden. Gemeinsam mit dem Drachen machen sich Janka und
Johann auf die Suche nach ihr und stürzen sich in ein grosses Abenteuer…
Cornelia Funke sagt dazu: 'Valija Zinck ist eine aufregende neue Stimme unter
den Geschichtenerzählern dieser Welt. Hätte ich sie als Kind in den Regalen
meiner Bücherei flüstern hören, hätte ich mich wie ein erfolgreicher Schatzjäger gefühlt und sie gleich
nach Hause getragen.'

Frida Nilsson

Ich und Jagger gegen den Rest der Welt
Nichts wünscht Bengt sich sehnlicher als einen Freund. Doch statt mit ihm zu
spielen, ärgern die anderen Kinder ihn und sperren ihn schliesslich im dunklen,
kalten Müllraum ein. Dort sitzt er, bis endlich jemand die Tür öffnet - Jagger!
Ein ziemlich heruntergekommener, aber äusserst selbstbewusster Hund.
Jagger lässt sich nichts gefallen und er weiss sofort, was Bengt tun muss - sich
rächen! Tote Ratten in Briefkästen und Fahrräder im Fluss sind schliesslich nur
gerecht, wenn einem so übel mitgespielt wurde wie Bengt, oder?! Auf
beeindruckende Weise gelingt es der Erfolgsautorin von "Hedvig" und "Siri
und die Eismeerpiraten", grosse Ernsthaftigkeit mit schrägem Humor zu
verbinden und eine Aussenseitergeschichte zu erzählen, die es in sich hat.

Katja Brandis

Khyona - Im Bann des Silberfalkens
Der Islandurlaub mit ihrer neuen Patchworkfamilie ist genauso anstrengend
wie Kari sich das vorgestellt hat. Doch als ihr ein silberner Falke begegnet und
sie ins Reich Isslar gebracht wird, verändert sich alles. Ehe Kari sich versieht,
steckt sie mitten in einer magischen Welt voller Trolle, Eisdrachen und Elfen,
in der Geysire über das Schicksal entscheiden und ein geheimnisvoller junger
Mann über die Vulkane der Insel herrscht. Doch warum ist sie hier? Als Kari
herausfindet, dass sie einer jungen Assassinin zum Verwechseln ähnlich sieht,
die im Auftrag der Fürstin einen Mord begehen soll, steckt sie bereits in
gewaltigen Schwierigkeiten...

