Ana Woods

15 Gründe, dich zu hassen
Ein Schulprojekt, eine Wette und jede Menge Gefühle
Ein YoungAdult-High-School-Roman mit viel Witz, Jugendliebe und einem
authentischen Setting
Die strebsame Alice Wright und der Schulliebling und Chaot Tyler Bennett
sind seit Ewigkeiten die besten Freunde. Gemeinsam besuchen sie auf der
Georgeville High den Psychologie-Wahlpflichtkurs. Für ihr großes Abschlussprojekt müssen die Schüler sich eine nahestehende Person aussuchen und fünfzehn Macken dieser Person und die dadurch ausgelösten
Gefühle notieren. Alice und Tyler wählen sich gegenseitig als Versuchspersonen. Auf der Hausparty eines gemeinsamen Freundes nimmt Alice eine
Wette von Tyler an, bei der sie in den kommenden Wochen sieben Dates
haben muss, obwohl sie Beziehungen eigentlich skeptisch gegenübersteht. Nach einigen Desaster-Dates und einer außer Kontrolle geratenen
Strandparty, beschließt Alice eine Pause an der Liebesfront einzulegen
und konzentriert sich wieder auf ihre eigenen Ziele: Sie möchte einen guten Abschluss machen und unbedingt auf dem Dartmouth College Psychologie studieren. Ein paar Wochen später wird Alice beinahe von einem
Fahrrad angefahren, der Fahrer sieht verboten attraktiv aus. Alice ist hin
und weg von dem Fremden, der sich als Adrian vorstellt und ihr seine Nummer gibt. Bei den folgenden Dates gibt Adrian sich als perfekter Gentleman
und Alice ist glücklich, dem Daten doch nicht komplett abgeschworen zu
haben. Als Alice dann ein Treffen arrangiert, damit ihre Freunde und Adrian sich kennenlernen können, kommt es zum Eklat: Denn Tyler kennt Adrian bereits und weiß, dass dieser ein wahrer Aufreißer ist. Tyler möchte Alice warnen, doch sie glaubt ihm kein Wort. Als Adrian ein paar Tage später
bei sich eine Party gibt, ertappt Alice ihn dabei, wie er ein anderes Mädchen küsst. Alice sucht Zuflucht in Tylers starken Armen und es kommt
zum Kuss, den sie jedoch beide so schnell wie möglich vergessen wollen,
um ihre Freundschaft - und Tylers Beziehung mit seiner Freundin Amelia nicht zu gefährden. Kurz vor Abgabe des Schulprojekts denkt Alice viel
über ihre vergangenen Dating-Erlebnisse und Tyler nach und merkt, dass
jede seiner Macken und Eigenheiten ihn eigentlich sehr liebenswert machen. Ist sie vielleicht sogar in ihn verliebt? Sie beschließt zwar, ihre wahren Gefühle in ihrem Schulprojekt niederzuschreiben, aber Tyler nicht darauf anzusprechen. Kurz vor der Präsentation für die Stipendienvergabe bekommt Alice eine Absage von ihrer Lieblingsuniversität, da Tyler seinen
Teil der Arbeit nicht eingesendet hat. Alice sieht wieder eine seiner Macken, die jetzt überhaupt nicht mehr liebenswert erscheint: seine Unzuverlässigkeit. Sie ist tief enttäuscht und beendet wütend die Freundschaft. Sie
ahnt nicht, dass auch Tyler Gefühle für sie hat und sich deshalb nicht traute, seinen Teil des Projekts einzureichen. Obwohl Tyler immer wieder versucht, sich zu entschuldigen und die Situation zu erklären, bleibt Alice hart
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und geht auf Distanz zu ihm, auch wenn es ihr das Herz bricht. Am Tag
der Präsentation wird Alice mit ein wenig Hilfe von Freunden und Familie
dann doch klar, dass sie vorschnell gehandelt hat und sie ebenfalls nicht
perfekt ist. Sie will der Liebe - und Tyler - noch eine Chance geben. Kurz
darauf erfährt sie außerdem von ihrer besten Freundin, dass Tyler und
Amelia sich schon länger getrennt hatten. Vor der Präsentation treffen Tyler und Alice aufeinander, gestehen sich endlich ihre Gefühle und legen gemeinsam einen tollen Auftritt hin. Im Anschluss an die Präsentation wird Alice von einem Vertreter des Dartmouth College angesprochen - denn Tyler
hat den Dozenten angeschrieben und so dafür gesorgt, dass Alice doch
noch ihr Stipendium bekommt. Alice und Tyler küssen sich und beschließen, eine neue Liste zu führen: 15 Gründe, dich zu lieben.
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AutorIn
Ana Woods erblickte an einem kalten Wintertag des Jahres 1991 das Licht
der Welt. Gemeinsam mit ihrem Freund und deren vierbeinigen Dackel-Begleiter lebt sie am grünen Stadtrand von Berlin, wo sie von Inspiration zu ihren Romanen nur so umgeben ist. Bereits in jungen Jahren fing sie mit dem
Schreiben an und verzauberte mit ihren fantasievollen Kurzgeschichten
nicht nur Freunde und Familie, sondern ebenfalls ihre Lehrer und Klassenkameraden. Seitdem hat sie nie damit aufgehört, sich in fremde Welten zu
träumen und an der Seite ihrer Charaktere den Kampf gegen den Feind
aufzunehmen. Was dabei nie fehlen darf: eine große Tasse Kaffee und die
leisen Klänge ihrer Lieblings-Disneylieder.
Mit "Fallen Queen - Ein Apfel, rot wie Blut" erschien 2017 der Auftakt ihrer
Debütreihe, mit der sie sich ihren größten Traum erfüllt hat: sich als Autorin
selbstständig zu machen.
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