Die schwere Last der Teenagerjahre
Bettys Leben ist eine einzige Katastrophe - davon ist die 14-J?hrige vollkommen ?berzeugt. Immer l?uft alles schief,
denn Betty ist das wandelnde Missgeschick schlechthin. In ihrem ultimativen Berater-Blog teilt sie der Welt mit, was bei
der Miss Chaosqueen mal wieder nicht nach Plan verlaufen ist. Und ihre Leserinnen sind stets ganz hei? darauf, alles
aus erster Hand zu erfahren. Dieses Mal dreht sich alles - wie meistens bei Betty - um das sch?nste aller Gef?hle, um
das Thema Liebe. Doch damit halst sich das M?dchen jede Menge Probleme auf, denn niemand geringeres als Ivo,
Bettys bester Kumpel, bringt ihr Herz zum H?pfen. In seiner N?he werden ihre Knie ganz weich und Betty vergisst alles
um sich herum.
Was soll Betty nur tun? Statt ihm ihr Herz auszusch?tten und ihm alles zu sagen, verkriecht sie sich lieber in ihr
Schneckenhaus und hofft darauf, dass Ivo eines Tages das gleiche f?r sie empfindet wie sie f?r ihn. Doch wie sich
herausstellt, ist jegliche Hoffnung vergebens: Ivo ist verliebt - allerdings in Celia. Miss Perfect sieht nicht nur super aus
und bringt die Jungs der ganzen Schule um den Verstand, sondern ist auch noch ?u?erst sympathisch und liebenswert.
Betty wei? nicht mehr weiter und verzweifelt beinahe - bis sie im Bus dem argentinischen Austauschsch?ler Felipe
begegnet. Er ist zwar nicht Ivo, aber ein kleiner Flirt kann schlie?lich nicht schaden, oder?! Betty steht kopf und niemand
kann ihr helfen - au?er ihren treuen Blog-Leserinnen, die stets einen guten Rat auf Lager haben ...
Juma Kliebenstein schreibt mit Witz und Herz und schafft mit ihren B?chern gute Unterhaltung, die man nicht mehr
missen m?chte. Auch ihre "Bettys ultimativer Berater-Blog"-Reihe verspricht gro?en Genuss bis zur letzten Seite und
bereitet stundenlange Freude. Das neueste Werk der deutschen Autorin muss man einfach lieben - so unglaublich
charmant und schlichtweg genial erz?hlt Betty aus ihrem Leben. Davon sind nicht nur Leser ab zw?lf Jahren restlos
begeistert. Kein Zweifel: "Bettys ultimativer Berater-Blog. Kein bisschen schlauer" wird das Lieblingsbuch vieler junger
M?dchen werden, denn hier findet man spritzigen Humor, viel Gef?hl und unb?ndigen Spa? zu einem wundervollen
Lesevergn?gen vereint.
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