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Hag
Hagena, Katharina:
Das Geräusch des Lichts - München : Heyne, 08.09.2016. - 268 Seiten ; 21 cm
SW: Fantasie ; Roman ; fantastisch
Fünf Suchende unterwegs in der Weite Kanadas
Fünf Menschen im Wartezimmer. Wer könnten sie sein? Eine der Wartenden beobachtet
die anderen und erfindet ihre Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin Daphne Holt, so
widerstandsfähig und zart wie das Moos, das sie erforscht. Auf den Spuren einer
verschollenen Freundin stößt sie in der kanadischen Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der
Musiker in seinem dottergelben Hausboot, der den letzten Willen seiner Frau erfüllt und
auf dem zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der zwölfjährige Richard sucht in jeder
Öffnung, jedem Schacht, hinter jedem Gitter einen möglichen Weg zum Planeten Tschu.
Auf dem befinden sich nämlich seine Mutter und seine Schwester, weil sie nach ihrem
Verschwinden ja irgendwo sein müssen. Und da ist die verwirrte Dame, in deren Kopf sich
die weiße Leere schon ganz ausgebreitet hat. Schließlich erfindet die Erzählerin ihre
eigene Geschichte, einen Thriller über die Verbrechen einer skrupellosen Ölfirma, bei dem
sie selbst in Lebensgefahr gerät.
How
Howey, Hugh:
Exit - München : Piper, 01.04.2016. - 462 Seiten ; 21 cm
SW: Science fiction ; Fantasie ; fantastisch
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass das Schicksal aller in deinen Händen liegt?
Juliette Nichols, die neue Herrin in Silo 18, bricht mit den jahrhundertealten Regeln der
unterirdischen Gemeinschaft - und lässt den riesigen Bohrer demontieren, um ihn für
einen neuen Zweck einzusetzen. Denn Juliette weiß, dass ihr Freund Lucas und die
anderen sterben werden, wenn sie nicht sofort handelt. Doch sie weiß nicht, dass ihr die
größte Überraschung noch bevorsteht ...
Kin
King, Stephen:
Das Institut - München : Heyne, 09.09.2019. - 767 Seiten ; 22 cm
SW: Fantasie ; unklar ; fantastisch
In einer ruhigen Vorortsiedlung von Minneapolis ermorden zwielichtige Eindringlinge
lautlos die Eltern von Luke Ellis und verfrachten den betäubten Zwölfjährigen in einen
schwarzen SUV. Die ganze Operation dauert keine zwei Minuten. Luke wacht weit entfernt
im Institut wieder auf, in einem Zimmer, das wie seines aussieht, nur dass es keine
Fenster hat. Und das Institut in Maine beherbergt weitere Kinder, die wie Luke paranormal
veranlagt sind: Kalisha, Nick, George, Iris und den zehnjährigen Avery. Sie befinden sich
im Vorderbau des Instituts. Luke erfährt, dass andere vor ihnen nach einer Testreihe im
»Hinterbau« verschwanden. Und nie zurückkehrten. Je mehr von Lukes neuen Freunden
ausquartiert werden, desto verzweifelter wird sein Gedanke an Flucht, damit er Hilfe holen
kann. Noch nie zuvor ist jemand aus dem streng abgeschirmten Institut entkommen.
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Noél, Alyson:
Das Echo des Bösen - München : Goldmann Verlag, 16.07.2013. - 416 Seiten ; 21,5 cm (soul seeker ; Bd. 2)
SW: Fantasie ; fantastisch
Ein gewaltiges Erbe, eine große Liebe und der Kampf gegen dunkle Mächte.
Daire Santos hat ihr Schicksal als Soul Seeker angenommen und damit nicht nur das
Leben ihrer Großmutter gerettet, sondern auch deren Seele. Aber der Preis dafür war
hoch: Die Erzfeinde der Soul Seeker haben sich nämlich einen Zugang zur Unterwelt
verschaffen können. Es ist eine mächtige Familie, deren Mitglieder allesamt magische
Kräfte besitzen. Ihr größtes Ziel ist es, die verlorenen Seelen ihrer furchterregendsten
Vorfahren zurückzubringen, um ihren Einfluss zu vergrößern. Daire und ihr Freund Dace
müssen alles tun, um sie aufzuhalten, damit das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse
nicht zerstört wird. Diesmal steht allerdings noch mehr auf dem Spiel als nur eine Seele.
Denn es geht nicht nur um ihre kleine Stadt Enchantment in New Mexiko, diesmal könnte
die ganze Welt von den dunklen Mächten überschattet werden ...
Noé
Noél, Alyson:
Im Namen des Sehers - München : Goldmann Verlag, 06.11.2013. - 450 Seiten ; 21,5 cm
- (soul seeker ; Bd. 3)
SW: Fantasie ; fantastisch
Müssen sie ihre Liebe opfern, um die Welt zu retten?
Nachdem Daire Santos plötzlich mysteriöse Visionen hatte, ist sie zu ihrer Großmutter
Paloma in die kleine Stadt Enchantment in New Mexico gezogen. Dort erfährt sie, dass sie
eine Seelensucherin ist, die zwischen den Welten der Lebenden und der Toten wandeln
kann. Mit Palomas Hilfe hat sie gerade noch rechtzeitig gelernt, mit ihren Kräften
umzugehen. Denn eine mächtige Familie hat es darauf abgesehen, die Unter-, Mittel- und
Oberwelt zu stürmen. Daire ist der einzige Mensch, der sie stoppen kann, aber es gibt ein
Problem: Sie liebt Dace, dessen Zwillingsbruder Cade es auf Daires Kräfte abgesehen
hat. Beide Brüder gehören der mächtigen Familie an. Wird Daire es schaffen können, ihre
Bestimmung zu erfüllen, ohne ihre wahre Liebe dabei zu zerstören?
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Noél, Alyson:
Licht am Horizont - München : Goldmann Verlag, 01.01.2014. - 382 Seiten ; 22 cm - (soul
seeker ; Bd. 4)
SW: Fantasie ; fantastisch
Der große Abschluss der Soulseeker-Serie! Als Seelensucherin ist Daire Santos
inzwischen eine Meisterin. Sie hat gelernt, mit ihrer Gabe umzugehen und ihre Fähigkeiten
voll auszuschöpfen. Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, ist das auch dringend nötig,
denn nur sie allein kann das Gleichgewicht zwischen den Welten der Lebenden und der
Toten aufrechterhalten. Aber als wäre das noch nicht genug, hat sich auch noch ein
Prophet in den Kampf um Gut und Böse eingemischt. Er will den Erzfeinden der
Soulseeker helfen, die Welt in Dunkelheit versinken zu lassen. Und das Schlimmste ist:
Seine Tochter ist die Exfreundin von Daires geliebtem Dace. Werden ihre Kräfte dieser
Übermacht an mächtigen Gegnern standhalten? Und wird ihre Liebe zu Dace allen
Gefahren trotzen können?
Noé
Noél, Alyson:
Vom Schicksal bestimmt - München : Goldmann Verlag, 06.09.2012. - 443 Seiten ; 22 cm
- (soul seeker ; Bd. 1)
SW: Fantasie ; fantastisch
Eine zarte Liebe, von Dunkelheit bedroht
Plötzlich ist im Leben der 16-jährigen Daire Santos nichts mehr so, wie es war. Von einem
Tag auf den anderen hat sie schreckliche Visionen, Krähen und Geister verfolgen sie,
während die Zeit still zu stehen scheint. Und dann wird sie in ihren Träumen auch noch
heimgesucht von einem unbekannten Jungen mit wunderschönen blauen Augen. Daire
glaubt, den Verstand zu verlieren. Erst als sie zum ersten Mal Kontakt zu ihrer Großmutter
aufnimmt, scheint sich alles zu klären. Denn von ihr erfährt sie, dass sie ein Soul Seeker
ist. Nur sie hat die Fähigkeit, zwischen den Welten der Lebenden und der Toten zu
wandeln. Doch dann begegnet sie Dace, dem Jungen mit den schönen blauen Augen in
der Wirklichkeit, und von dem Augenblick an ringt ihre Großmutter mit dem Tod. Kann es
sein, dass dieser charmante Junge nicht der ist, der er vorgibt zu sein und eine dunkle
Gefahr von ihm ausgeht?
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Reichs, Kathy:
Virals: Tote können nicht mehr reden : Tory Brennan Trilogie Bd. 1 - München : cbj-Verlag,
11.03.2013. - 480 Seiten ; 18 cm
SW: Jugendthriller ; unklar ; Fantasie ; fantastisch
Kathy Reichs’ aufregender Thriller für Jugendliche – jetzt im Taschenbuch!
Auf einer einsamen Insel findet Tory die Knochen eines vor vierzig Jahren verstorbenen
jungen Mädchens. Torys Versuch, gemeinsam mit ihren Freunden die Identität des
Mädchens zu lüften, ist gefährlicher als erwartet: Bei der Toten handelt es sich um die
sechzehnjährige Katherine Heaton, deren Verschwinden nie aufgeklärt wurde. Die Spuren
reichen bis in die Gegenwart, bis in ein Labor, in dem wissenschaftliche Experimente mit
dem gefährlichen Parvovirus durchgeführt werden. Tory und ihre Freunde infizieren sich –
und erlangen dadurch eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, die ihnen bei ihren
Recherchen zugute kommt. Denn der Mörder von Katherine Heaton tut alles dafür, dass
sein Verbrechen nicht ans Tageslicht kommt …
Sut
Suter, Martin:
Elefant - Zürich : Diogenes Verlag, 18.01.2017. - 351 Seiten ; 19 cm
SW: Fantasie ; fantastisch
Ein Wesen, das die Menschen verzaubert: ein kleiner rosaroter Elefant, der in der
Dunkelheit leuchtet. Plötzlich ist er da, in der Höhle des Obdachlosen Schoch, der dort
seinen Schlafplatz hat. Wie das seltsame Geschöpf entstanden ist und woher es kommt,
weiß nur einer: der Genforscher Roux. Er möchte eine weltweite Sensation daraus
machen. Allerdings wurde es ihm entwendet. Denn es gibt auch Leute, die es beschützen
wollen, etwa der burmesische Elefantenflüsterer Kaung.
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