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Das magische Buch 1 - Verzwickte Liebespuppen Anne-Marie Donslund Hent PDF Cecilie bekam genau das,
was sie sich gewünscht hatte: Liebespuppen, die dafür sorgen, dass jedes Verliebtsein in Erfüllung geht. Auch
wenn es nur eine heimliche Verehrung ist und der Andere noch nichts davon weiß. Aber dann passiert das
Schlimmste. Cecilies reiche, hübsche und von allen gemochte Freundin Helena verrät, dass sie auf Kasper
steht. Der coole, liebe Kasper, in den auch Cecilie verliebt ist. Und es wird noch schlimmer, denn Julie, ihre
gemeinsame Freundin, ist auf Helenas Seite und findet Cecilie und sie sollten ihr helfen Kasper zu kriegen.

Es gibt nur einen Weg einer Katastrophe zu entrinnen: Magie!

Die drei Mädchen kaufen sich magische Liebespuppen, die Jungs dazu bringen können sich in sie zu
verlieben. Leider gibt es auf dem Weg zur wahren Liebe einige Komplikationen. Am Ende MUSS Cecilie das

Magische Buch ganz einfach stehlen, um das entstandene Chaos von Liebe und Ärger mit den besten
Freundinnen wieder zu ordnen.

Nur macht es das Leben nicht leichter für Cecilie – ganz im Gegenteil. Die Magie wird zur schwarzen Magie
und die Liebespuppen zu Voodoopuppen. Und dann fängt plötzlich auch noch die Beziehung ihrer Eltern an

zu bröckeln…

PRESSE
„Ein Schmunzeln, so wie Spannung sind bis zum Schluss garantiert. Genau, wie bei einem guten Western, nur
ohne Pferde und Pistolen… Liebesbedürftigkeit und Gefühle zeigen sich in ihrer wahren Gestalt." - Steffen

Larsen, Politiken (Dänische Zeitung), 4 Herzen

"Ein wirklich gutes Mädchen-Buch über das erste Mal verliebt sein, Schwierigkeiten zwischen Freundinnen,
die ersten Partys, Make-Up und Magie. Mädchen ab 10 Jahren wird der Handlungsverlauf gefallen, da sie
sich mit dem Themen des Buches identifizieren können. Das Buch ist unterhaltsam und hat einen die

Zielgruppe ansprechenden Ton, gleiches gilt für seine Illustrationen. Die Autorin Anne-Marie Donslund ist
bereits durch weitere Mädchenbücher bekannt." - Lektorat: Merete Trap

 

Cecilie bekam genau das, was sie sich gewünscht hatte:
Liebespuppen, die dafür sorgen, dass jedes Verliebtsein in Erfüllung
geht. Auch wenn es nur eine heimliche Verehrung ist und der Andere
noch nichts davon weiß. Aber dann passiert das Schlimmste. Cecilies
reiche, hübsche und von allen gemochte Freundin Helena verrät, dass
sie auf Kasper steht. Der coole, liebe Kasper, in den auch Cecilie

verliebt ist. Und es wird noch schlimmer, denn Julie, ihre
gemeinsame Freundin, ist auf Helenas Seite und findet Cecilie und
sie sollten ihr helfen Kasper zu kriegen. Es gibt nur einen Weg einer

Katastrophe zu entrinnen: Magie!

Die drei Mädchen kaufen sich magische Liebespuppen, die Jungs
dazu bringen können sich in sie zu verlieben. Leider gibt es auf dem
Weg zur wahren Liebe einige Komplikationen. Am Ende MUSS

Cecilie das Magische Buch ganz einfach stehlen, um das entstandene
Chaos von Liebe und Ärger mit den besten Freundinnen wieder zu

ordnen.



Nur macht es das Leben nicht leichter für Cecilie – ganz im
Gegenteil. Die Magie wird zur schwarzen Magie und die

Liebespuppen zu Voodoopuppen. Und dann fängt plötzlich auch
noch die Beziehung ihrer Eltern an zu bröckeln…

PRESSE
„Ein Schmunzeln, so wie Spannung sind bis zum Schluss garantiert.

Genau, wie bei einem guten Western, nur ohne Pferde und
Pistolen… Liebesbedürftigkeit und Gefühle zeigen sich in ihrer
wahren Gestalt." - Steffen Larsen, Politiken (Dänische Zeitung), 4

Herzen

"Ein wirklich gutes Mädchen-Buch über das erste Mal verliebt sein,
Schwierigkeiten zwischen Freundinnen, die ersten Partys, Make-Up

und Magie. Mädchen ab 10 Jahren wird der Handlungsverlauf
gefallen, da sie sich mit dem Themen des Buches identifizieren
können. Das Buch ist unterhaltsam und hat einen die Zielgruppe

ansprechenden Ton, gleiches gilt für seine Illustrationen. Die Autorin
Anne-Marie Donslund ist bereits durch weitere Mädchenbücher

bekannt." - Lektorat: Merete Trap
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