
JULIUS-CLUB 2021 

 

Der JULIUS-CLUB 2021 rückt immer näher. Wir lüften den Vorhang für vier Bücher, die mit dabei sind: 

 

Soul Hunters von Chris Bradford 

 

Als Genna eines Abends überfallen wird und ihr ein Fremder zur 

Hilfe kommt, denkt sie zunächst an einen Zufall. Aber kurze Zeit 

später wird sie entführt und wieder ist der fremde Held zur 

Stelle. Die Erklärung, die ihr Retter Phoenix ihr auftischt, klingt 

einfach nur verrückt: Die Leute, die sie verfolgen, gehören zu 

den Soulhunters, einer Sekte, die Seelen zerstören, um die Welt 

ihrer Menschlichkeit zu berauben. Und nur er, ihr Guardian, 

könnte sie davor beschützen.  

 

 

cbj Verlag (2020); ab 14 Jahre                                                        

ISBN: 978-3-570-17572-9 

 

 

 

Irgendwo ist immer Süden von Marianne Kaurin 

 

Alle Kinder aus Inas Klasse verreisen in den Sommerferien, aber 

Sie muss zu Hause bleiben. Zu gerne würde sie auch einen 

spannenden Urlaub im Ausland verbringen. Ohne es wirklich zu 

wollen, hört sie sich vor der Klasse sagen, dass sie in diesem Jahr 

in den Süden fährt.  

Damit die Lüge nicht auffliegt, beschließt Ina, die gesamten 

Ferien in Ihrem Zimmer zu verbringen. Aber leider wird sie bald 

von dem Neuen in der Klasse am Fenster entdeckt. Doch als Ina 

glaubt, jetzt ist alles vorbei, macht er ihr einen verrückten 

Vorschlag. 

 

 

WooW Books (2020); ab 11 Jahren                                              

ISBN: 978-3-96177-050-2 

Cover: Woow Books 

Cover: cbj 



Unheimlich peinlich – Das Tagebuch der Ruby Black von Cally Stronk 

 

Rubinia Rosalinde Black, genannt Ruby, findet alles peinlich 

zum Beispiel ihren Namen und ganz besonders peinlich ist 

ihre Familie. Weil sie wegen ihnen sogar gemobbt wird, 

wechselt sie die Schule. Und um dort einen besseren Start 

zu haben, hilft sie sich mit einer Notlüge. Es ist aber gar 

nicht so einfach diese aufrecht zu erhalten, wenn einen die 

Influencer-Zwillinge auf Schritt und Tritt verfolgen, um mit 

den spannendsten News zu glänzen. Und dann ist da ja 

auch noch der süße Ben… 

 

 

 

dtv Verlag (2020); ab 11 Jahre                                             

ISBN: 978-3-423-76274-8 

 

Cover: dtv junior 

 

Helden der Raumfahrt von Charlie Vince 

 

Die Graphic Novel vermittelt die wichtigsten Punkte der 

Raumfahrt. Die Geschichten der größten Pioniere wie Galileo 

Galilei oder Neil Armstrong sowie vielen weiteren werden in 

kurzen spannenden Kapiteln beleuchtet.   

 

Libero (2020); ab 11 Jahren                                                     

ISBN: 978-94-6359-380-9 

 

 

 

 

 

 

Cover: Librero 


