Ein amüsantes Vergnügen über die Maßen und herzzerreißend komisch zugleich
Willkommen im turbulenten Alltag von Pipeline Praetorius! Obwohl sie mit einem Katastrophen-Gen gestraft ist, wird sie
von ihren Freunden geliebt. Insbesondere Leon kann sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Er ist bis ?ber beide
Ohren in sie verliebt und freut sich auf die gemeinsamen Stunden. Und auch Line bekommt nach wie vor Herzflattern,
wenn sie Leons Stimme h?rt. Eigentlich k?nnte alles wundervoll sein - wenn es da nicht ein klitzekleines Problem g?be:
Freund Leon weilt f?r die n?chsten zwei Jahre in China und l?sst Line in ihrem Liebeskummer allein. Zum Gl?ck gibt es
Internet und Telefon, was auf Dauer allerdings nicht gegen die aufkommende Einsamkeit hilft.
Auch wenn die Sehnsucht nach Leon gro? ist, ihren Spa? l?sst sich Line niemals verderben. Mit ihrem Kumpel Tarik
erlebt sie so allerhand. Zum Beispiel gibt sie sich als dessen Verlobte vor der t?rkischen Familie aus. Und sp?ter setzt
sie alles daran, um Tarik und dessen Friseur zu verkuppeln. Da bleibt kaum Zeit, um den neuen Job in einer
Werbeagentur zum Wohlgefallen von Chefin Arminia zu erledigen. Turbulenzen am laufenden Band - Line zieht das
Chaos magisch an und bringt damit jeden an den Rand des Wahnsinns. Auch die Beziehung zu Freund Leon droht zu
zerbrechen. Line muss sich dringend etwas einfallen lassen oder sie steht am Ende einmal mehr ganz allein da ...
Jemanden wie Pipeline Praetorius gibt es nur einmal auf der gro?en, weiten Welt. Und das ist einfach wunderbar!
Elisabeth Kabateks sympathische Heldin mit Katastrophen-Gen erobert die Herzen im Sturm und sorgt jederzeit und
?berall f?r gute Laune. "Sp?tzleblues" ist die ideale Lekt?re f?r den n?chsten Strandurlaub und ein origineller Spa?, der
Tr?bsal im Nu vertreibt und Sonne ins Leben l?sst. Gro?e Begeisterung macht sich w?hrend der Lekt?re breit und
zaubert dem Leser ein gl?ckliches L?cheln auf die Lippen. Mit jeder Seite verdoppelt sich das Vergn?gen an diesem
Roman, sodass man sich am Ende ganz berauscht f?hlt von diesem wundervollen Genuss. Die deutsche Autorin
schreibt Kultb?cher, die s?chtig machen!
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