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By Amelie Murmann

Carlsen Verlag Gmbh Jun 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Mein Plan, mein
Chaos, mein Leben Living the Dream - das ist Lillis Schlachtplan, als ihr zu Anfang des neuen
Schuljahres aufgeht, dass ihr nur noch ein Jahr bleibt, um alles zu tun, was zu einem ordentlichen
Teenagerleben dazugehört: rauschende Partys, jede Menge Drama und natürlich der erste Kuss!
Ihre Anfangsmission lautet: Bringe jemanden dazu, sich gezwungenermaßen im Unterricht neben
dich zu setzen, und verliebe dich dann in ihn. Eine Herausforderung, findet Lilli, aber machbar!
Doch dann gerät sie dabei ausgerechnet an Zachery Martinez, den Draufgänger der Schule. Und als
sie ihm auch noch versehentlich Nachsitzen einhandelt, ist er alles andere als begeistert. Gut, dass es
noch weitere Missionen auf ihrer Liste gibt. Blöd nur, dass ihr Zach bei diesem Vorhaben immer
wieder in die Quere kommt - ganz besonders bei der Mission 'Erstes Date'. //Textauszug: 'Weißt du,
wenn du dir die Mühe machen würdest die Leute richtig kennenzulernen, dann würdest du vielleicht
merken, dass sie ganz anders sind, als du denkst.' 'Ist das so ' Er grinste und ich hatte das Gefühl, als
würde sein Blick durch meine Augen direkt in meine Seele blicken. Dorthin, wo meine dunkelsten...
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Absolutely among the finest pdf I have got possibly read. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Lois Cor m ier  II--  Pr of . Lois Cor m ier  II

Extremely helpful to all of category of men and women. it had been writtern extremely completely and helpful. You are going to like the way the blogger
compose this publication.
-- Joha tha n Ha a g-- Joha tha n Ha a g
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