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Und wer küßt mich? Tone Kjærnli Hent PDF Was ist ein Mädchen, das fast zwölf Jahre alt ist? Nicht Fisch
noch Vogel. Nina, Kennzeichen: Sommersprossen, rote Zottelhaare und endlos lange Beine, steckt gerade

mittendrin in allen möglichen Veränderungen.

Nina und Heidi sind die besten Freunde seit Schulanfang, aber in der fünften Klasse fängt sich alles an zu
verändern. Heidi hat sich im Urlaub in Ørjan verliebt und ihn sogar geküsst!

Ganz schön aufregend ist es, was sich da so tut - bei ihr selbst, in der Schule, mit der besten Freundin und in
der Liebe!

Vor allem aber versteht Nina es, witzig davon zu erzählen.

ZUR AUTORIN
Tone Kjærnli arbeitet als Theaterlehrerin an einem Gymnasium nahe Oslo. UND WER KÜSST MICH? ist ihr

Erstlingsroman; er wurde nach seiner Veröffentlichung im Verlag auf Anhieb ins Programm des größten
norwegischen Jugend-Buchclubs aufgenommen und dort zum Buch des Monats gewählt. Seitdem hat Tone

eine Reihe Jugendbücher geschrieben, mehrere preisnominiert - und gekrönt.

REZENSSION
"Ein phantastischer Roman für Kinder und Jugendliche im Alter 9-13 Jahren. Die Geschichte ist gut

geschrieben, engagiert und vor allem voller Fantasie." Lektorat, Britta Liboriussen
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