
Dante Medema

Diese eine Lüge

Dante Medemas Debüt ist ein berührender Roman über Wahrheit und Lü-
ge, die Suche nach dem leiblichen Vater und die Liebe in all ihren Facetten

Eine Lüge! Delias ganzes Leben basiert auf einer Lüge. Ihr Vater ist nicht
ihr leiblicher Vater. Und Delia wurde nicht etwa adoptiert, nein, ihre Mutter
hatte eine Affäre! Diese Erkenntnis verändert alles für das junge Mädchen.
Nichts ist mehr, wie es vorher war. Da fasst Delia einen Entschluss: Zu-
rück zu ihren Wurzeln, sie muss ihren leiblichen Vater kennenlernen! Bei
der Suche hilft ihr ausgerechnet der Bad Boy der Stadt, Kodiak. Während
die beiden sich näher kommen, entfernt sich Delia immer mehr von ihrer
Familie ...

̇
Überraschend, kurzweilig und berührend: ein besonderer Coming-of-
Age-Roman mit Tiefgang

̇
Abwechslungsreicher Mix verschiedener Textsorten: freie Versform, E-
Mails, Kurznachrichten, Briefe, Listen

̇
Starke Themen: Identitätsfindung, Bedeutung der Familie, erste Liebe,
Freundschaft

Zum Inhalt:

Bei einem Schulprojekt (Ahnenforschung) findet Delia durch einen DNA-
Test heraus, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Ihre Mutter hatte ei-
ne Affäre! Diese Erkenntnis stürzt das junge Mädchen in eine tiefe Krise.
Delia ist hin- und hergerissen: Sie will den Mann, der sie aufgezogen hat,
vor dieser erschütterten Wahrheit bewahren, andererseits würde sie auch
gerne die Lüge ihrer Mutter aufdecken. Sie hat das Gefühl, dass diese
Neuigkeit alles verändert, hinterfragt ihre eigene Identität. Die einzige Lö-
sung für Delia: Sie muss ihren leiblichen Vater kennenlernen! Bei der Su-
che hilft ihr ausgerechnet der Bad Boy der Stadt, Kodiak. Während die bei-
den sich näher kommen, entfernt sich Delia immer mehr von ihrer Familie.

Der Schulausflug zu einem Poetry Slam, an dem Delia und Kodiak teilneh-
men, führt Delia in die Stadt, in der ihr leiblicher Vater lebt. Und als sie
plötzlich vor ihm steht, erkennt sie die Wahrheit: Er ist ein Mann, der zwar
ihre DNA teilt, aber ihr dennoch völlig fremd ist. Der Mann, der sie großge-
zogen hat, der immer da war, nur der kann ihr Vater sein. Und als sie vor
ihrem großen Auftritt auf der Bühne steht und mit dem Poetry-Slam-Vor-
trag beginnen will, sieht sie in die Augen dieses Vaters, der auch jetzt wie-
der für sie da ist. Delias ganze Familie ist gekommen, um den Auftritt zu
sehen. Während Delia sich mit ihrer Familie versöhnt, gewinnt Kodiak den
Poetry Slam. Jetzt muss Delia schnell auf die Bühne, um den Sieger zu
küssen ...
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© Autumn Clarkson

AutorIn
Dante Medema schreibt Bücher für junge Leser. Sie lebt in Anchorage,
Alaska, mit ihrem Ehemann, vier Töchtern und einem Raum voller außerir-
discher Fanartikeln - und natürlich Büchern. Wenn sie nicht schreibt, ver-
sucht sie sich im Backen, Dekorieren, Nähen und Malen. Außerdem inter-
essiert sie sich für Enneagramm-Persönlichkeitstypen.

ÜbersetzerIn
Bettina Obrecht wurde 1964 in Lörrach geboren und studierte Englisch und
Spanisch. Sie arbeitet als Autorin, Übersetzerin und Rundfunkredakteurin
und wurde für ihre Kurzprosa und Lyrik bereits mehrfach ausgezeichnet.
Seit 1994 schreibt sie Kinder- und Jugendbücher und hat sich in die „Garde
wichtiger Kinderbuchautorinnen hineingeschrieben“ (ESELSOHR).
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