PresseInformation
Fettnäpfchen in Sicht!
Der siebte Band aus dem verdrehten Leben der Amélie

Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
TELEFON/PHONE
+49 (0)711 / 21 91 -341

India Desjardins
Das verdrehte Leben der Amélie, 7,
Herzstürme
ab 11 Jahre
448 Seiten, Klappenbroschur (1 Klappe
hinten)
5 SW-Illustrationen

€/D 14,99 / €/A 15,50 / sFr 18,90
ISBN 978-3-440-14899-0
ET: März 2016

Mit den großen und kleinen Katastrophen des Lebens – auch bekannt als
Liebe, Freundschaft, Erwachsenwerden – kennt Amélie sich aus. Schließlich
taumelt sie regelmäßig von einem liebenswert-verrückten Chaos ins nächste
und lässt dabei kein Fettnäpfchen aus. In insgesamt acht Bänden in Tagebuchform und mit viel Situationskomik berichtet sie von ihrem Teenagerleben und den Weltuntergängen, die es mit sich bringt. Dabei wächst Amélie
mit ihren Lesern und ist in jedem Band ein Jahr älter. Mit Herzstürme folgt
nun der siebte Band der Reihe Das verdrehte Leben der Amélie.
Amélie hat Schmetterlinge im Bauch, seit sie – endlich – wieder mit Nicolas zusammen ist, ihrer großen Liebe! Aber ansonsten ist das Leben ziemlich kompliziert:
Nervige Streits mit der Mutter, Stress in der Schule und die besten Freunde
machen ihr ganz schön zu schaffen. Wie soll Amélie das alles nur unter einen Hut
bekommen? Und dann gibt es da diese riesengroße Neuigkeit...
Amélie muss mehr und mehr lernen, auf sich zu hören und ihren eigenen Weg zu
gehen. Wie gut, dass ihre Familie und ihre Freunde immer für sie da sind – so verdreht Amélies Wege auch manchmal sein mögen.
India Desjardins war zunächst beim Jugendmagazin „Cool“, ehe sie mit Das verdrehte Leben der Amélie in Kanada und Frankreich große Erfolge feierte.
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