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Jonah Black: Mmmh..., Mädchen!
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ISBN-13: 978-3-570-30094-7 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 5,72 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Hurra, Bert hat einen Nachfolger. Wer sich schon an dem wie verrückt Tagebuch schreibenden Skandinavier erfreut
hat, ist bei Jonah Black an der richtigen Adresse. Der Name des Autors ist hier mal wieder gleichzusetzen mit dem
Namen der Hauptfigur, das scheint die neueste Masche des C. Bertelsmann Jugendbuchverlags zu sein, denn
auch Geronimo Stilton  ist ein solches Phänomen - trotzdem sind beide Bücher nicht negativ zu bewerten.
Jonah Black wohnt in Pompano Beach in Florida, direkt an der Küste. Er geht dort eigentlich in die zwölfte Klasse,
doch die stellvertretende Rektorin steckt ihn zurück in die elfte Klasse, weil er vor den Abschlussprüfungen von
seiner letzten Schule geflogen ist und sie so seine Fähigkeiten falsch einschätzt. Die zehnte und elfte Klasse
besuchte Johan in einem Internat in Pennsylvania und kommt jetzt also wieder an seine Heimatschule. Direkt
fallen ihm die unglaublich schönen Mädchen auf, die in Pompano Beach herumlaufen - die meisten kennt er noch
von früher und mit anderem Aussehen. In seinem Tagebuch schildert er also die vergebliche Liebe zu Luna, seiner
besten Freundin, die mit Wailer geht, seine Gedanken an Sophie, seine Freundin aus Pennsylvania, zu der er
aber in den sechs Wochen, in denen er dieses Tagebuch schreibt, keinen Kontakt hat, das Leben seiner Mutter,
die Sexberatung im Radio macht, sein Leben in der elften Klasse, in die er eigentlich nicht gehen will,....
 
Ein gelungener Nachfolger für Berts Katastrophen ist gefunden. Einziger Wermutstropfen: das offene Ende des
Buchs. Jonah springt vom Sprungturm der Schule ins Becken und das Buch endet unter einem Schwall von
Gedanken, bevor er ins Becken eintaucht....
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