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Clarke, Lucy: Das Haus, das in den Wellen verschwand (Piper 

Paperback, 2016, 384 S., ISBN: 8-3492060295) 

 

Lana und ihre beste Freundin Kitty wagen das ganz große Abenteuer 

und verlassen ihre Heimat England, um auf Weltreise zu gehen. 

Unterwegs treffen sie auf eine Gruppe junger Globetrotter, die mit ihrer 

Yacht »The Blue« von den Philippinen nach Neuseeland segelt. Schnell 

werden die beiden jungen Frauen Teil der Crew, und es beginnt eine 

aufregende Zeit voller neuer Erfahrungen vor der traumhaften Kulisse 

der Südsee. Doch auch das Paradies hat seine Grenzen. Denn Lana und 

Kitty merken bald, dass an Bord nichts ist, wie es scheint. Und als ein 

Crewmitglied mitten auf dem Ozean spurlos verschwindet, kommen 

nach und nach die Gründe ans Licht, weshalb ihre Mitreisenden die 

Fahrt wirklich angetreten haben … (Klappentext) 

 

Khan, Sophia: Das Leuchten meiner Welt (Diana, 2016, 480 S., 

ISBN: 978-3453358966) 

Irenies Kindheit endet an dem Tag, an dem sie nach Hause kommt und 

ihre Mutter Yasmeen nicht mehr da ist. Der Vater erklärt nichts, weicht 

allen Fragen aus. Fünf Jahre vergehen, bis Irenie eine Kiste mit Briefen 

findet und dem Geheimnis ihrer Mutter näher kommt. Auf der Spur 

einer verbotenen Liebe reist sie von Amerika bis nach Pakistan, voller 

Hoffnung, in diesem Sommer Yasmeens Verschwinden endlich zu 

verstehen. (Klappentext) 

 

 

 

 

 

Koelle, Patricia: Der Horizont in deinen Augen (Fischer, 2016, 608 

S:, ISBN: 978-3596032983) 

Dritter Band der großen Ostsee-TrilogieBerlin, 1989: Die junge 

Architektin Ylvi lernt in der Mauerfallnacht den Gärtner Theo kennen. 

Eine Begegnung, die ihr Leben auf den Kopf stellt, denn sie ist 

verheiratet – und jetzt ist sie schwanger. Als ihre Mutter, die auf 

Teneriffa lebt, stirbt, findet sie in deren Hinterlassenschaft einen Brief 

ihres Vaters. Er ist eine Beichte und eine Bitte. Ylvi reist nach 

Ahrenshoop an der Ostsee, um endlich zu erfahren, wer sie wirklich 

ist… (Klappentext) 

 


