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Allemand – Littérature 
 

Helminger, Guy 
Lärm : Roman  
Mersch : Capybarabooks, 2021. - 325 p. 
Cote: 833 HEL 
 
 
 
 
 
Kraus, Chris 
Das kalte Blut : Roman  
Zürich : Diogenes, 2017. - 1187 p. 
Zwei Brüder aus Riga machen Karriere: erst in Nazideutschland, dann als 
Spione der jungen Bundesrepublik. Die Jüdin Ev ist mal des einen, mal des 
anderen Geliebte. In der leidenschaftlichen Ménage à trois tun sich 
moralische Abgründe auf, die zu abenteuerlichen politischen Verwicklungen 
führen. Die Geschichte der Solms ist auch die Geschichte Deutschlands im 
20. Jahrhundert: des Untergangs einer alten Welt und die Erstehung eines 

unheimlichen Phönix aus der Asche. 
Cote: 833 KRA 
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Allemand – Littérature de jeunesse  
 

Brooks, Kevin 
Bunker Diary : Roman 
München : dtv, 2021. - 276 p. 
Sechs Personen in einem Bunker, festgehalten von einem namenlosen 
Entführer, dessen Identität ebenso unklar ist wie sein Motiv. Der Willkür 
des unbekannten Täters ausgesetzt, suchen Linus und seine 
Mitgefangenen nach einem Weg, in dieser gnadenlosen Situation das 
zwangsweise Miteinander erträglich zu machen. Doch als der Entführer 
anbietet, einen von ihnen um den Preis des Lebens eines der anderen 

freizulassen, eskaliert die Situation... 
Cote: DJ-BRO 
 

Erbertz, Christina  
Drei (fast) perfekte Wochen : Roman  
Weinheim : Beltz & Gelberg, 2018. - 157 p. 
Drei Wochen Sportcamp – Nele freut sich riesig! Die ersten Tage sind 
großartig, Nele freundet sich mit Rita an und verliebt sich in Nico. Wie aus 
dem Nichts bekommt die heile Welt einen Riss, als jemand Rita beim 
Training im Wald angreift und bedrängt. Nele will Rita helfen und versucht, 
mit ihr zu reden. Doch Rita schweigt. Was ist wirklich passiert? 
Cote: DJ-ERB 
 
Eulberg, Elizabeth 
Past perfect life : die komplett gelogene Wahrheit über mein Leben  
Würzburg : Arena, 2021. - 365 p. 
Ally liebt ihr Leben in Valley Falls: Die Bewerbungen an ihre Traum-Colleges 
sind geschrieben. Mit ihrem Dad versteht sie sich blendend und Marian und 
Neil sind die besten Freunde, die man sich wünschen kann. Schon lange ist 
Ally heimlich in Neil verliebt... und Ally ist sich ganz sicher: Morgen wird er 
sie endlich um ein Date bitten! Doch dann klingelt das FBI an der Tür und 

plötzlich ist alles anders. Denn Ally ist nicht Ally und ihr ganzes Leben eine einzige Lüge. 
Cote: DJ-EUL 
 

Gardner, Graham 
Im Schatten der Wächter 
Stuttgart : Verl. Freies Geistesleben, 2019. - 222 p. 
Elliots Leben ist außer Kontrolle geraten. Wenn er es nur wieder in die Hand 
bekommen könnte! An seiner neuen Schule sieht er die Chance, von 
vornherein ein anderes Image von sich aufzubauen. Er wird einen neuen 
Elliot erfinden, der so kaltblütig und abgebrüht ist, dass ihn nie wieder 
jemand verletzen kann. Das Ergebnis übertrifft seine kühnsten Träume – 

bald aber auch seine schlimmsten Albträume. 
Cote: DJ-GAR 
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Jäger, Sarah 
Die Nacht so groß wie wir : Roman  
Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verl., 2021. - 187 p. 
«Das ist die Nacht, in der wir sterben müssen. Vom Ungeheuer 
verschlungen und dann wiedergeboren.» Suse, Pavlow, Maja, Tolga und Bo 
sind enge Freund:innen, seit vielen Jahren. Jetzt wartet endlich das echte 
Leben auf sie, denn nach diesem Tag und dieser Nacht haben sie ihre 
Schulzeit hinter sich. Gemeinsam beschließen sie, bis zum nächsten Morgen 

all das zu erledigen, was sie sich bisher nicht getraut haben. Auf jede:n der Fünf warten offene 
Rechnungen – und innere Ungeheuer. Die Dinge laufen aus dem Ruder. Und nach dieser Nacht 
ist nichts mehr, wie es vorher war. 
Cote: DJ-JÄG 
 

Kaster, Armin 
Die anderen haben's doch auch gepostet!  
Mühlheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2021. - 107 p. 
(K.L.A.R.) 
An Alinas Schule tauchen in verschiedenen WhatsApp-Gruppen 
kompromittierende Fotos einer Mitschülerin auf. Sie verbreiten sich wie ein 
Lauffeuer und niemand kann mehr zurückverfolgen, wer die Fotos 
ursprünglich gepostet hat. Trotzdem machen schnell die ersten 
Anschuldigungen und Gerüchte die Runde, vor allem, als nach und nach 

weitere Bilder folgen. Alina und ihre Freunde und Freundinnen sind fest entschlossen, 
herauszufinden, wer dahintersteckt. Doch in der Zwischenzeit finden immer mehr Fotos von 
immer anderen Schülerinnen und Schülern ihren Weg in die sozialen Netzwerke, und Alina 
und die anderen müssen hilflos zusehen, wie die Lawine endgültig ins Rollen gerät. 
Cote: DJ-KAS 
 

Kessler, Liz  
Als die Welt uns gehörte : Roman  
Frankfurt am Main : Fischer, 2021. - 299 p. 
Wien, 1936. Drei Freunde – Leo, Elsa und Max – verbringen einen perfekten 
Tag auf dem Jahrmarkt zusammen. Ein Foto, aufgenommen im Riesenrad 
des Praters, wird sie immer an diesen Moment der Freude und der 
Leichtigkeit erinnern. Die ganze Welt scheint ihnen zu gehören! Doch bald 
darauf versinkt diese Welt um sie herum in Dunkelheit und reißt sie grausam 
auseinander. Leo muss sich auf die Hilfe von Fremden verlassen, um der 

wachsenden Bedrohung für Juden zu entfliehen. Elsa wird wie Leo verachtet, einfach weil sie 
ist, wer sie ist. Wo kann sie noch sicher sein? Max stellt plötzlich fest, dass er Teil der Gefahr 
ist, der seine Freunde so verzweifelt zu entkommen versuchen. 
Cote: DJ-KES 
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Mous, Mirjam  
Password : Zugriff für immer verweigert  
Würzburg : Arena, 2021. - 299 p. 
Vor Micks Augen bricht Jerro zusammen. Er wird ins Krankenhaus gebracht, 
aber als Mick ihn dort besuchen will, sagt man ihm, sein Freund wäre nicht 
eingeliefert worden. Schon wenige Tage später ist Jerro wieder zu Hause, 
alles soll nur eine harmlose Vergiftung gewesen sein. Und dies ist nicht die 
einzige Merkwürdigkeit: Mick hat zunehmend das Gefühl, dass Jerro nicht 

mehr Jerro ist.  
Cote: DJ-MOU 
 

Obrecht, Bettina 
Isoliert 
Berlin : Bloomsbury Kinder-und Jugendbücher, 2010. - 318 p. 
Ein gefährlicher Virus tritt in einem Urlaubsgebiet auf. Für die Betroffenen 
heißt das: Quarantäne und totale Isolation. Zur Überwachung werden 
Kameras in den Wohnungen installiert. Ab sofort gibt es einen neuen Trend, 
das watchen. Rosalia, 16, hat nie viel Fernsehen geguckt, aber schnell ist klar: 
Wer swich jetzt nicht durch die cases zappt, kann nicht mehr mitreden. Doch 
das hier ist kein Fernsehen, das ist Reality - oder am Ende gar nur eine 

gigantische Medieninszenierung? 
Cote: DJ-OBR 
 

Oliver, Lauren  
Broken things : alles nur [k]ein Spiel : Thriller  
München : dtv, 2021. - 396 p. 
«An jenem Tag brachen sie schweigend auf und jede von ihnen trug einen 
besonderen Gegenstand. Mia hatte eine Tasche voll Steine dabei, um damit 
den Opferkreis zu kennzeichnen. Brynn hatte die Streichhölzer. Und 
Summer trug das Messer.» Am Ende des Tages ist Summer tot und Mia und 
Brynn scheinen die Schuldigen zu sein. Die Mädchen, die mit gerade mal 13 
Jahren ihre beste Freundin ermordeten. Fünf Jahre später wirft ein neuer 

Hinweis plötzlich Fragen auf und der wahre Täter will um jeden Preis verhindern, dass die 
Wahrheit ans Licht kommt... 
Cote: DJ-OLI 
 

Oppel, Kenneth  
Bloom : Bd. 1, Die Apokalypse beginnt in deinem Garten  
Weinheim : Gulliver, 2021. – 344 p. 
Das Leben auf der Erde ist in Gefahr: Nach einem starken Regenfall taucht 
überall schwarzes Gras auf, dessen Herkunft sich niemand erklären kann. 
Schnell überwuchert es Felder und ganze Städte. Zeitgleich entdecken drei 
Jugendliche, dass sie ihre Allergien losgeworden sind - und ungeahnte 
Kräfte entwickeln. 
Cote: DJ-OPP 
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Strobel, Arno 
Schlusstakt : Jugendthriller  
Bindlach : Loewe, 2015. - 221 p. 
Für Vicky scheint ein Traum wahr geworden zu sein: Sie hat es bei der neuen 
Castingshow in die letzte Runde auf einer abgelegenen Südsee-Insel 
geschafft und hat nun die Chance auf 1 Millionen Euro und einen 
Plattenvertrag. Aber der Wettbewerb ist nicht nur hart, sondern tödlich. 
Vickis Mitbewohnerin Carolin wird am Strand gefunden - erschlagen. Wer 

ist zu so einer Tat fähig? War es einer der Kandidaten, die Carolin in den Fights aus dem 
Wettbewerb gedrängt hat? Die Anspannung wird zu einem wahren Nervenkrieg, denn der 
Mörder muss noch auf der Insel sein... 
Cote: DJ-STR 
 

Wekwerth, Rainer  
Das Labyrinth erwacht  
Würzburg : Arena Verl., 2020. - 407 p. 
(Labyrinth-Trilogie ; 1) 
Das Labyrinth. Es denkt. Es ist bösartig. Sieben Jugendliche werden durch 
Raum und Zeit versetzt. Sie wissen nicht mehr, wer sie einmal waren. Aber 
das Labyrinth kennt sie. Jagt sie. Es gibt nur eine einzige Botschaft an jeden 
von ihnen: Du hast zweiundsiebzig Stunden Zeit, das nächste Tor zu 

erreichen, oder du stirbst. Problem Nummer eins, es gibt nur sechs Tore! Problem Nummer 
zwei, ihr seid nicht allein! 
Cote: DJ-WEK 
 

Wekwerth, Rainer  
Das Labyrinth jagt dich  
Würzburg : Arena Verl., 2020. - 345 p. 
(Labyrinth-Trilogie ; 2) 
Fünf Jugendliche. Sie haben gekämpft, sich gequält und zwei Welten 
durchquert, um die rettenden Tore zu erreichen. Und wieder stellt sie das 
Labyrinth vor unmenschliche Herausforderungen, denn auch in der neuen 
Welt ist nichts, wie sie es kannten. Sie sind allein mit ihrer Vergangenheit, 
ihren Ängsten, ihren Albträumen. Neue Gefahren erwarten sie, aber 

letztendlich entpuppt sich etwas Unerwartetes als ihr größtes Hindernis: die Liebe. Jeder von 
ihnen mag bereit sein, durch die Hölle zu gehen, doch wer würde das eigene Leben für seine 
Liebe opfern? 
Cote: DJ-WEK 

 
Wekwerth, Rainer  
Das Labyrinth ist ohne Gnade  
Würzburg : Arena Verl., 2020. - 338 p. 
(Labyrinth-Trilogie ; 3) 
Sie sind nur noch zu dritt und sie sind geschwächt. Aber sie wollen 
überleben - um jeden Preis. Zweifel überschatten den Kampf gegen das 
Labyrinth, das mit immer neuen Mysterien für die Jugendlichen aufwartet. 
Ihr mühsam erworbener Teamgeist scheint nicht zu brechen, doch lohnt 
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sich für Jeb, Jenna und Mary der gemeinsame Kampf, wenn nur einer von ihnen überleben 
kann? Die entscheidende Frage aber wagt niemand zu stellen: Was erwartet den letzten 
Überlebenden hinter dem sechsten Tor? 
Cote: DJ-WEK 

 
Wekwerth, Rainer  
Das Labyrinth vergisst nicht  
Würzburg : Arena Verl., 2021. - 300 p. : ill. 
(Labyrinth-Trilogie ; 4) 
Mary ist ins Labyrinth zurückgekehrt, um ihre Freunde zu retten. Tief unter 
der Erde, in einem gigantischen Gefängnis, kämpfen die sieben 
Jugendlichen erneut ums Überleben, doch sie erinnern sich weder 
aneinander noch an das, was mit ihnen geschehen ist. Und dieses Mal ist 

nicht nur die Zeit ihr erbitterter Gegner. Ein übermächtiger Feind agiert nun unsichtbar hinter 
den Kulissen und will nicht weniger als ihren Tod. Während Mary noch gegen das Vergessen 
ankämpft und um die Liebe ihres Lebens ringt, muss sie sich gemeinsam mit den anderen den 
Gefahren stellen, die das Labyrinth für sie bereithält. 
Cote: DJ-WEK 

 
Wekwerth, Rainer  
Camp 21 : grenzenlos gefangen  
Würzburg : Arena, 2018. - 346 p. 
Mike und Kayla sind in Camp 21 gelandet. Sie kennen sich kaum und mögen 
sich noch weniger. Durch elektronische Armbänder aneinander gefesselt, 
ist es ihnen unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Entfernen sie sich zu 
weit voneinander, empfangen sie über die Fessel quälende 
Schmerzimpulse. Während Kayla versucht, mit der Situation 

zurechtzukommen, ahnt Mike, dass im Camp etwas nicht stimmt. Nach einem tödlichen 
Vorfall gelingt den beiden die Flucht. Doch dies ist erst der Anfang einer atemberaubenden 
Jagd, denn die Fesseln, die geheimen Experimente und die Liebe zueinander bilden für Mike 
und Kayla ein gefährliches Netz, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. 
Cote: DJ-WEK 
 

Witte, Tania 
Die Stille zwischen den Sekunden  
Würzburg : Arena, 2019. - 287 p. 
Nur knapp ist Mara einem Bombenattentat in der U-Bahn entgangen. Ihre 
Mitschüler nennen sie seither «Das Mädchen, das überlebt hat» und 
erwarten Betroffenheit von ihr. Aber Mara hat ganz andere Sorgen. Ihre 
Freundin Sirin meldet sich immer seltener und scheint plötzlich komlett 
unerreichbar. Je mehr Mara ihr zu helfen versucht, desto mehr 

Unverständnis und Ablehnung erntet sie. Was verheimlichen alle vor ihr? Erst als sich ihr 
Schwarm Chriso in die Suche einschaltet, kommt die erschütternde Wahrheit ans Licht. 
Cote: DJ-WIT 
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Anglais - Romans  
 

Itäranta, Emmi  
Memory of water  
London : Harper Voyager, 2015. - 266 p. 
When Noria Kaitio reaches her seventeenth birthday, she is entrusted with 
the secret of a freshwater spring hidden deep within the caves near her 
small rural village. Its preservation has been the responsibility of her family 
for generations. Apprenticed by her father, one of the last true tea masters, 
when Noria takes possession of the knowledge, she becomes much more 
than the guardian of ancestral treasure; soon, she will hold the fate of 

everyone she loves in her hands. 
Cote: E-3-ITÄ 
 

McManus, Karen M.  
You'll be the death of me  
London : Penguin books, 2021. - 326 p. 
Ivy, Mateo and Cal used to be close - best friends back in middle school. 
Now all they have in common is a bad day. So for old time's sake they skip 
school together - one last time. But when the trio spot Brian 'Boney' 
Mahoney ditching class too, they follow him - right into a murder scene. 
Cote: E-4-MCM 
 

Bandes dessinées 
 

Meder, Charles 
Schortgen : en Eisefrësser an der Chamber  
Luxembourg : Guy Binsfeld, 2022. - 138 p. 
Schortgen verzielt d’Geschicht vum realhistoresche Personnage Jean 
Schortgen - engem Mineur vun Téiteng, deen 1914 als éischten Aarbechter 
an d'Chamber gewielt gouf- an trotz allem Géigewand aus der Chamber, 
aus den eegene Reien an de Repercussioune vum 1. Weltkrich, sech fir 
sozial Gerechtegkeet asetzt. Ergänzt gëtt d’Graphic Novel duerch een 
historeschen Iwwerbléck. 

Cote: BD-MED 
 

Taniguchi, Jirō 
Le sommet des dieux, vol. 1  
Bruxelles : Kana, 2011-2012 
À travers le regard et les souvenirs du héros-photographe Fukamachi 
Makoto, le lecteur pénètre dans un monde à part où cohabitent la dure loi 
de la montagne et la folle passion des hommes. Entre poésie, action et 
suspense, ce manga nous emmène très loin au coeur de l’Himalaya. 
Cote: BD-MED 
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Biologie 
 

Löschke, Sina 
Lebensgarant Ozean - nachhaltig nutzen, wirksam schützen  
Hamburg : Maribus, 2021. - 335 p. 
(World ocean review ; 7) 
Im Fokus der siebten Ausgabe des »World Ocean Review« stehen die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Physik des Meeres und auf seine 
Lebensgemeinschaften; die Folgen von Fischerei, Schifffahrt, 
Ressourcenabbau, Energiegewinnung und Meeresverschmutzung sowie 
die Fragen, wie sich Wirkstoffe aus dem Meer nutzen lassen und wie der 

Ozean künftig so verwaltet werden kann, dass sowohl sein Schutz als auch die Teilhabe 
möglichst aller Menschen an seinen Leistungen und Gütern gewährleistet sind. 
Cote: 577 WOR 
 

Histoire 
 

Amicale des anciens de Tambow  
75 Joer zeréck an d'Heemecht : Tambow 1943-1945 : mir vergiessen net  
Luxembourg : Amicale des anciens de Tambow, 2021. - 286 p. + 2 DVD 
vidéo 
Cote: 949.35 AMI 
 
 
 

 
Musée national d'histoire militaire  
50 faces - 50 stories  
Diekirch : Musée national d'histoire militaire, 2021. - 50 dépliants  
Cote: 949.35 MNH 
 
 
 
 

 
Musée National de la Résistance et des Droits humains  
Le Luxembourg et le troisième Reich : un état des lieux = Luxemburg und 
das Dritte Reich : eine Bestandsaufnahme 
Luxembourg : Op der Lay, 2021. - 959 p.  
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Langues 
 

MENEJ 
Разом : СЛОВНИК : українька - люксембургська - французька = 
Zesummen : Dictionnaire : Lëtzebuergesch - Ukrainesch - Franséisch = 
Ensemble : dictionnaire = français - ukrainien - luxembourgeois  
Luxembourg : MENEJ : ASTI, 2022 
256 p.  
Cote: 439 ZAB 
 

 

Nutrition 
 

Diderich, Tammy 
Cook it like Tammy : einfach, schnell und gesund : 70 vegetarische & 
vegane Rezepte für deinen Alltag  
Esch-sur-Alzette : Op der Lay, 2022 - 178 p. 
Cote: 641 DID 
 
 
 


