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Jon Ewo: Die Sonne ist eine geniale Göttin
 

Buchinfos

Verlag: C. Bertelsmann Jugendbuch Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Jugendroman

ISBN-13: 978-3-570-12586-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 1,77 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Adam wurde von seiner Freundin Caroline verlassen. Sie meinte, er sei zu kindisch. Also fasst er den Plan,
erwachsen zu werden. Dabei hilft ihm die Sonne, eine "geniale Göttin". Zu seinem Plan gehören Dinge
wie ein perfektes Steak braten, eine wirklich erwachsene Beziehung zu einem Mädchen haben, etc. Die
erwachsene Beziehung hat er zu Claudia, die er in der Stadt kennenlernt. Sie liebt ihn zuerst nicht, aber nach
einer Liebeserklärung in einem Lokal kommen die beiden doch noch zusammen. Doch hat diese Beziehung wirklich
Dauerbestandschancen???
 
Sehr gutes Buch. Jon Ewo schreibt sehr jugendlich.
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Jon Ewo: Der Mond ist ein blöder Pudding
 

Buchinfos

Verlag: C. Bertelsmann Jugendbuch Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )
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Jon Ewo hat mit "Der Mond ist ein blöder Pudding" den zweiten Teil seiner als Trilogie angelegten Reihe
um Adam Halvorsen veröffentlicht. Es geht, wie schon in "Die Sonne ist eine geniale Göttin", um den
pubertierenden Adam, der versucht, sein Leben sinnvoll in den Griff zu bekommen.
Die gesamte Handlung spielt innerhalb von drei Wochen vor Adams Geburtstag Mitte April. Währenddessen
beschreibt Adam in einer Art Tagebuch, wie sich sein Leben verändert. Er selbst hat eine Freundin, Claudia, und
die Beziehung ist an sich gut. Doch dann kommt es zum Streit zwischen den beiden und er weiß nicht, wie er damit
umgehen soll. Zusammen mit seinen Freunden gründet er die "Lunatic Society", um sich so richtig
kindisch zu benehmen. Auf die Idee kam Adam, da er im Mond seinen ärgsten Feind sieht, gegen den bis zum
Schluss auch ein Wetteifern läuft.
Im selben Zeitraum erfährt Adam, dass seine Schwester Gloria, genannt Sis, schwanger ist - von Adams guten
Freund Frank, der sich der Verantwortung nicht bewusst ist und sich aus der Sache ganz heraushalten will......
 
Wiedermal ein wirklich guter Jugendroman. Jon Ewo versteht es gut, die Geschichte eines Jugendlichen zu
erzählen, ohne "Un-Jugendlich" zu wirken.
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Jon Ewo: Die Erde ist nackt und hart
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Achtung: Adam Halvorsen ist wieder da! Der schon durch "Die Sonne ist eine geniale Göttin" und
"Der Mond ist ein blöder Pudding" bekannt gewordene Teenager lässt uns auch in "Die Erde ist
nackt und hart" wieder an seinem turbulenten Liebesleben teilhaben. Im dritten und damit letzten Band der
Trilogie geht es aber nicht nur um Adams Probleme, die er mit der Erde - auftretend als alter Indianer - und seiner
Freundin Kleiner Sturm hat, sondern auch um die Midlife-Crisis seiner Eltern: Sein Vater will unbedingt an seinem
Theaterstück weiterschreiben, obwohl das Thema schon von seinem ärgsten Konkurrenten in dessen Stück benutzt
wird, während Adams Mutter, nachdem sie jahrelang davon träumte, nochmal ins Tonstudio gegangen ist, um an
einer CD mitzuarbeiten. Als beide Ideen herauskommen, tritt Adams Vater in Hungerstreik und nun ist es an Adam
und seiner Schwester, für eine Lösung des Konflikts zu sorgen...
 
Wie auch die Vorgängerbände lässt sich "Die Erde ist nackt und hart" gut lesen. Der von Jon Ewo gewählte
Tagebuchstil trägt viel Lebendigkeit in sich und so macht es viel Spaß, sich in Adams Leben zurechtzufinden.
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