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Infos zum Buch:
Verlag: Ueberreuter
VÖ-Datum: Januar 2011
Broschiert: 139 Seiten

Coming soon:




Lesenswert

Klappentext:
Change you Life
-Unzertrennlich sind sie, die
Zwillingsschwestern Anne und Marie bis ein
Junge dazwischenfunkt und sie beide
hintergeht. Anne bekämpft ihre Enttäuschung,
indem sie sich stellvertretend für ihn an allen
Männern rächen will. Dazu benutzt sie
ausgerechnet Lirim, in den Marie sich gerade
unsterblich verliebt hat. Marie flüchtet in ihrer
Trauer in die Welt des Second Life, wo sie ein
virtuelles Leben als Bartänzerin beginnt. Erst
als jemand bei Facebook gefälschte
Nacktfotos von Anne reinstellt, kehrt Marie in




Überblick
 
 
 







































die reale Welt zurück.

Rezension:
Über dieses Buch, habe ich bisher nur gutes gehört und war dem entsprechend
gespannt, ob ich mich dem Lob anschließen kann.
Charaktere:
Marie und Anne sind Zwillingsschwestern, aber grundverschieden. Während Anne
laufend und überall im Mittelpunkt steht und sehr draufgängerisch ist, ist Marie eher
ruhig und vernünftig. Sie liebt Computerspiele, versucht ihren Eltern keinen Ärger zu
machen und passt sich auch nach einem überraschenden Umzug aufs Land sehr
schnell an die neuen Bedingungen an.
Anne hasst das Land, den Umzug, die Menschen dort und sträubt sich sehr dagegen.
Kai ist ein Junge aus Annes und Maries Schule, selbstbewusst, beliebt -der
Mädchenschwarm. Marie verliebt sich ein bisschen in ihn doch leider (oder vielleicht
sogar glücklicherweise?) kommt ihr auch hier ihre Schwester dazwischen.
Ihr fragt euch jetzt sicher warum "vielleicht glücklicherweise". Tja, das werde ich an
dieser Stelle nicht verraten, schließlich soll es spannend bleiben.
Lirim ist ein Junge, der auf der Insel lebt, auf die die Familie von Anne und Marie
zieht. Er ist ganz anders als Kai, eher ruhig und verträumt. Er ist ein Charakter, den
man sofort ins Herz schließt und bei dem sich sicherlich jedes Mädchen sicher und
wohl fühlen würde, doch auch er bringt Chaos in das Leben der Schwestern.
Schreibstil:
Die Geschichte wird aus der Sicht Maries Sicht erzählt und ist dadurch natürlich eng
mit deren Gefühlen verknüpft. Sehr gut gefallen hat mir daran, dass man die
Emotionen und alles, was Marie gerade beschäftigt hautnah mitbekommt und auch
wirklich spürt. Das Buch ist, trotz seines nicht ganz einfachen Themas super leicht und
flüssig zu lesen und ist trotz der Altersempfehlung von 14-17 Jahren auch für ältere
Leser eine Überlegung wert.
Gestaltung:
Das Cover ist schlicht aber passend, man hätte hier sicher etwas mehr aus dem
Thema machen können, aber die Idee mit der Schirft, die aus dem Kabel der
Computermaus besteht ist auf jeden Fall nicht schlecht. Außerdem denke ich, dass mit
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dem schlichten Cover eine breitere Masse der Leser angesprochen wird.






Textstelle:
"Und dann sitzen sie bei Würstchen, Salat, Baguette und Traubensaft und schauen auf
die Sonne, die langsam im Meer verschwindet. Noch nie war der Sonnenuntergang so
wunderschön, die Sonne so rot, das Meer so blau.
Mittendrin klingelt ihr Handy. Marie schaut auf den Display. Die Nummer ihrer Mutter.
Sie lässt es klingeln."




Fazit:
Absolut empfehlenswertes Buch, dass ein schwieriges Thema leicht verpackt und damit
jung und alt anspricht, manchmal hätte die Autorin vielleicht noch ein bisschen
nachdrücklicher auf die Gefahren des Internets eingehen können. Dafür gibt es 9 von
10 Punkten.




 
 

Ein herzliches
Dankeschön für die
Unterstützung geht an:









zum Schluss noch ein großes Dankeschön an den
Ueberreuter-Verlag,
der mir dieses Rezensionsexemplar freundlicherweise zur
Verfügung gestellt hat!


















Geschrieben von Mella am 16.6.11
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Autorin:
Carolin Philipps wurde 1954 in Meppenn geboren. Sie hat
Geschichte und Anglistik in Hannover und Bonn studiert.
Im Zentrum ihrer Geschichten stehen aktuelle politische
Themen und Menschen, die anders sind als die Norm.
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