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Hilfe, mein Papa ist schwul!
Wenn ausgerechnet ein Plumpsklo zum Zufluchtsort wird
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„Der Sommer war echt super, doof nur, dass unsere Papas schwul
geworden sind.“ Diesen Eintrag schreibt Arvid in das Gästebuch eines
Plumpsklos mit Diskokugel, das für ihn zum Zufluchtsort während
eines chaotischen Spar-Camping-Urlaubs wird.
Die Sommerferien hatte sich der dreizehnjährige Arvid eigentlich anders
vorgestellt. Nun aber macht er mit seinem Vater Urlaub im nördlichsten
Norwegen zum Supersparpreis. Hier gibt es nichts außer Wildnis, einem
kleinen Kaff und als einzige Sehenswürdigkeit ein Plumpsklo mit Diskokugel. Noch verstörender ist allerdings, dass jeder um ihn herum geradezu
liebeswütig ist. Seine Mama ist mit ihrem etwas zu persönlichen PilatesTrainer durchgebrannt und sein Hund schnüffelt jeder Hündin hinterher. Das
einzige lebende Wesen in der norwegischen Pampa in Arvids Alter ist
Indiane, die ihn doch tatsächlich versucht zu küssen. Und seit sein bester
Freund im Stimmbruch ist, hat er nur noch hübsche Mädchen als SMS-Gesprächsthema. Damit kann Arvid noch nicht wirklich etwas anfangen und
ihm ist das Ganze einfach nur peinlich.
Was Arvid aber am meisten beunruhigt, ist Indianes Vater Roger, der unnormal oft mit nacktem Oberkörper herumläuft und nicht damit hinterm Berg
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hält, dass er schwul ist. Nach Arvids Geschmack verbringt er viel zu viel Zeit
mit seinem Vater, der sich etwas zu gut mit ihm versteht. Das kann Arvid
nicht zulassen.
Endre Lund Eriksen, geboren 1977, hat Literatur, Theaterwissenschaften
und Geschichte studiert. Mit acht Jahren schrieb er sein erstes Buch. Heute
ist er Autor von Drehbüchern sowie Kinder- und Jugendbüchern.
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