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Das Salzwasserjahr 

Roman von Nora Hoch 

 
Diese Geschichte schmeckt nach Fernweh 

Ein Austauschjahr in Australien. Alles soll sich ändern, findet 

Jannik, als er auf die andere Seite der Welt reist. Vor allem er 

selbst. Wenn er sich neu erfinden könnte, wäre Jannik gerne so 

rätselhaft wie Sienna, die das Meer und ihre Freiheit liebt, die 

Jannik nahekommt und ihn dann doch immer wieder voller 

Fragen im Regen stehen lässt. Oder wenigstens halb so lässig 

wie sein Gastbruder Neil, der scheinbar alles kann. Neil Maden 

ist ein guter Typ, aber verdammt verschlossen. Die ganze 

Familie hütet ihre Probleme wie geheimnisvolle Schätze – bis 

Ruby wegläuft, die jüngste Tochter der Madens. Gemeinsam mit 

Sienna macht Jannik sich auf die Suche und endlich löst sich 

auch die Sprachlosigkeit der Familie. 

 

 

 

 

Das lügenhafte Leben der Erwachsenen 

Roman von Elena Ferrante 

 
Neapel in den Neunzigern, Giovanna ist dreizehn Jahre alt, die 

Vorzeigetochter kultivierter Mittelschichtseltern, eine strebsame 

Schülerin. Doch plötzlich verändert sich alles, ihr Körper, ihre 

Stimmung, die Noten brechen ein, und immer öfter gerät sie mit 

ihren Eltern aneinander. Zufällig kommt Giovanna der 

Vorgeschichte ihres Vaters auf die Spur, der aus einem ganz 

anderen Neapel stammt, einem leidenschaftlichen, vulgären 

Neapel. Dort treibt sie sich herum, aber die Geheimnisse, auf die 

sie da stösst, verstören sie. Und als sie bei einem Abendessen 

bemerkt, wie ein Freund der Familie unterm Esstisch zärtlich die 

Füsse ihrer Mutter streift, verliert sie vollends die Fassung. Denn 

wem kann sie überhaupt noch trauen? Und was soll ihr Halt 

geben? Oder ist sie selber bereits unrettbar verwoben in dieses 

lügenhafte Leben der Erwachsenen? 

 

 

 

 

Wir sind die Flut 

Roman zum Thema Aktivismus von Annette Mierswa 

 
Was tust du, wenn dein grösster Albtraum plötzlich wahr wird? 

Hamburg droht der Untergang. Steigt der Meeresspiegel weiter 

an, wird ein Grossteil der Stadt unter Wasser verschwinden. Auf 

keinen Fall kann Ava untätig dabei zusehen, wie ihr gesamtes 

Leben einfach weggespült wird. Allen Widerständen zum Trotz 

zieht sie in ein Protestcamp auf dem Hof ihres 

Klassenkameraden Kruso, um gegen die drohende Katastrophe 

anzukämpfen. Doch ist das den Ärger in der Schule und den 

Streit mit ihren Eltern und ihrem besten Freund Leon wirklich 

wert? 
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Blue Blue Eyes  

Thriller von Alice Gabathuler 

 
LOST SOULS LTD. - So nennt sich die Untergrundorganisation 

um den jungen Fotografen Ayden, den kaputten Rockstar 

Nathan und den charmanten Verwandlungskünstler Raix. Sie 

alle haben als Opfer von schweren Verbrechen überlebt und 

dabei einen Teil ihrer Seele verloren. Nun verfolgen sie nur ein 

Ziel: Jugendliche in Gefahr aufspüren und versuchen, sie zu 

retten. Dabei kämpfen sie gegen Entführer, Mörder, das 

organisierte Verbrechen und gegen die Dämonen ihrer 

Vergangenheit. IHRE NEUSTE MISSION: Kata Benning. 18 

Jahre alt. Augen so blau wie das Meer. Tief in sich ein 

Geheimnis, das sie vor sich weggeschlossen hat.  

 

 

 

 

 

Black Rain 

Thriller von Alice Gabathuler 

 
ICH WERDE IHN TÖTEN. Das schwor Nathan beim Grab seiner 

ermordeten Schwester. Jetzt ist der Tag der Abrechnung nahe 

und nichts ist so, wie Nathan es sich vorgestellt hat. Denn da ist 

Gemma, seine grosse Liebe, und mit ihr das Versprechen auf 

eine glückliche Zukunft. Nathan muss sich entscheiden: Tödliche 

Rache oder Liebe. Er wählt die Liebe. Aber dann sterben junge 

Frauen auf die gleiche Art wie damals seine Schwester. Nathan 

gerät ins Visier der Ermittler und verfängt sich im Netz, das der 

Mörder um ihn spinnt. Als er alles zu verlieren droht, hat er keine 

Wahl mehr. Nur noch seine Freunde von den Lost Souls Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

White Sky 

Thriller von Alice Gabathuler 

 
RAIX will leben! Seine letzte Hoffnung ist der Arzt, der sein Leben 

zerstört hat. Gemeinsam mit Nathan checkt er in einer 

abgelegenen Luxusklinik in den Schweizer Bergen ein – zwei, 

die alles riskieren, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Ohne 

ihre Freunde von Lost Souls Ltd. zu informieren. Doch Kata und 

Ayden nehmen ihre Spur auf. Während in einem geheimen Trakt 

der Klinik Menschen Gott spielen, verfangen sich Kata und 

Ayden in ihren Gefühlen. Dabei entgleitet ihnen die Mission, an 

deren Ende die Freiheit wartet. Oder der Tod. 
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Was weisse Menschen nicht über Rassismus hören 

wollen – aber wissen sollten 

Sachbuch von Alice Hasters 

 
Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten 

– und die fängt bei einem selbst an. „Darf ich mal deine Haare 

anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand bekommen?“, „Wo 

kommst du her?“ Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht 

böse. Aber dennoch: Sie sind rassistisch. Warum, das wollen 

weisse Menschen oft nicht hören. Alice Hasters erklärt es 

trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie 

Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. 

Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten 

Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu 

konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der 

einzige Weg, ihn zu überwinden. 

 

 

 

 

InstaStyle 

Sachbuch von Tezza 

 
HOW TO Instagram: Der ultimative Instagram-Guide!  

Egal, ob eure Leidenschaft Fitness, Mode, Essen, Reisen oder 

Beauty ist – Instagram ist der perfekte Ort, um sie mit anderen 

zu teilen. Lernt mit den Tipps einer erfolgreichen Instagram-

Influencerin, wie ihr mehr Follower bekommt, besseren 

Content postet oder mit schönen Fotos und authentischen 

Inhalten zum Influencer werdet. Anhand angesagter Influencer-

Accounts werden euch Anleitungen und Inspirationen für 

Fashion, Fitness, Food oder Travel verraten – leicht verständlich 

und anschaulich erklärt. Das Instagram-Buch von der 

Lifestyle-Influencerin Tezza!   

 

 

 

 

 

Marcel Hirscher – Die Biografie 

Sachbuch von Alex Hofstetter 

 
Marcel Hirscher prägte über ein Jahrzehnt lang die Skiwelt. Die 

Unbesiegbarkeit des Salzburgers sorgte weit über Österreichs 

Grenzen hinaus für Begeisterung und Schlagzeilen: acht 

Gesamtweltcupsiege in Serie, 67 Siege im Weltcup, siebenmal 

WM-Gold und zweimal Olympia-Gold zeugen von einer 

beispiellosen Karriere. In Hirschers offizieller Biografie blickt der 

Sportjournalist Alex Hofstetter hinter die Fassade eines 

Weltstars. Welche Rennen, Erlebnisse und Menschen haben ihn 

am meisten geprägt? Und warum hängt einer der erfolgreichsten 

Skirennfahrer der Geschichte auf dem Zenit seines Könnens 

schon mit 30 Jahren seine Skischuhe an den Nagel? 
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Platzspitzbaby 

Film von Pierre Monnard 

 
Nach der Auflösung der offenen Drogenszene in Zürich ziehen 

Mia und ihre Mutter Sandrine ins Zürcher Oberland. Sandrine ist 

schwer drogenabhängig und hätte niemals das Sorgerecht 

erhalten dürfen. Daraufhin flüchtet sich Mia in eine Fantasiewelt 

mit einem imaginären Freund und findet in einer Kindergang eine 

Art Ersatzfamilie und immer mehr auch die Kraft, sich gegen ihre 

alles beherrschende Mutter aufzulehnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moskau einfach! 

Film von Micha Lewinsky 

 
Herbst 1989: Während in Berlin bald die Mauer fällt, überwacht 

in der Schweiz die Geheimpolizei Hunderttausende. Viktor 

(Philippe Graber), ein braver Polizeibeamter, wird von seinem 

Vorgesetzten Marogg (Mike Müller) verdeckt ins Zürcher 

Schauspielhaus eingeschleust, um Informationen über linke 

Theaterleute zu sammeln. Als er sich in die Schauspielerin Odile 

(Miriam Stein) verliebt, jene Person die er eigentlich observieren 

soll, gibt es kein Zurück mehr: Er muss sich entscheiden 

zwischen seinem Auftrag und seinem Herzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Leben meiner Tochter 

Film von Steffen Weinert 

 
Dieser Film erzählt die Geschichte eines Vaters, der mit allen 

Mitteln versucht, das Leben seiner herzkranken Tochter zu 

retten. Jana ist acht, als ihr Herz plötzlich stehen bleibt. Sie 

überlebt, doch braucht sie ein Spendeorgan. Nachdem Jana ein 

ganzes Jahr, angeschlossen an ein kühlschrankgrosses 

Herzunterstützungssystem, im Krankenhaus verbringt und noch 

immer kein passendes Organ gefunden ist, schwinden bei Vater 

Micha Geduld und Vertrauen. Er wendet sich an einen 

Organhändler, trotz aller Warnungen der Ärzte und gegen den 

ausdrücklichen Willen von Mutter Natalie. Auf dem Weg zu 

einem neuen Herzen riskiert Micha nicht nur seine Ehe, Firma 

und die Aussicht im Gefängnis zu landen, er selbst muss sich 

immer mehr der Frage stellen, wie weit man gehen darf, um das 

Leben des eigenen Kindes zu retten. 


