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Diese Freundinnen machen einfach gute Laune – der vierte Band der

„Schwesterherzen“

Bei Bonnie und ihren Geheimschwestern herrscht ALARMSTUFE DOP-

PELROT: Nucas Mama verliert ihren Job und deshalb soll die ganze Fami-

lie wegziehen. Doch damit nicht genug. Weil Jos Oma versehentlich die

Küche anzündet, will Jos Papa sie in ein Heim geben! Die SCHWESTER-

HERZEN ohne Nuca – und Oma Gina im Altersheim?! Das können die Si-

cret Sistahz unter gar keinen Umständen zulassen! Ein raketenmäßiger

Rettungsplan muss her und zwar so schnell wie möglich. Doch leider ha-

ben die Geheimschwestern die Rechnung ohne Bonnies Mama gemacht.

Die hat plötzlich nämlich mächtig viel Zeit und will unbedingt bei den Mäd-

chen mitmischen. Aber wie sollen sie bitteschön die Welt retten, wenn stän-

dig ein Muttertier an ihnen klebt?! Wieder einmal verlangt das Leben ganz

schön viel Einsatz von Bonnie und ihren Schwestern. Aber es wären nicht

die Schwesterherzen, wenn sie der Sache nicht mit unkonventionellen Ide-

en und viel Humor und Action Herr werden würden. Kurzerhand entführen

sie daher Jos Oma mit dem Lastenrad von Bonnies Mutter, um Zeit zu ge-

winnen. Und in der Zwischenzeit versuchen sie, einen Laden für Nucas Ma-

ma zu finden, in dem sie Crêpes verkaufen kann. Doch dem Zufall sei

Dank, lernen sie auf ihrer Suche eine junge Frau kennen, die ein Start-up

aufzieht, das sich darauf spezialisiert hat, alte Menschen tagsüber zu be-

treuen und sie sucht noch Verstärkung. Somit ist die Sache geritzt: Die

Oma freut sich auf lustige Nachmittage in dieser tollen Einrichtung und Nu-

cas Mama hat einen neuen Job. Zum Glück kriegt sich auch Bonnies Mut-

ter wieder ein und somit ist alles wieder fast beim Alten, wenn nicht sogar

viel besser!

Auch der vierte Band der „Schwesterherzen“-Serie ist in witziger Tagebuch-

form mit moderner Gestaltung gehalten.
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Lucy Astner wurde 1982 in Hamburg geboren. Sie mag es, Schokolade zu

essen, Trampolin zu springen und zu lachen, bis der Bauch wehtut. Und

eben weil sie selbst so gerne lacht, hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht

und schreibt Kinderbücher und Drehbücher für Kinofilme, mit denen sie vie-

le andere Menschen zum Lachen bringt. Mit ihren vier Kindern und ihrem

Mann lebt sie heute mitten in Hamburg.

IllustratorIn

Nach einem halben Leben als Medizinalchemikerin hat Simona Ceccarelli

den Laborkittel gegen den Bleistift eingetauscht, um ihrem Kindheitstraum
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nachzugehen. Ausgerüstet mit einem Diplom in Illustration und Concept Art

der Academy of Arts University in San Francisco illustriert sie seit 2016 Bü-

cher, Spiele und andere Produkte für Kinder.

Simona Ceccarelli lebt mit ihrem Mann, zwei Kindern, drei Nationalitäten

und vier Sprachen in Basel.

www.smceccarelli.com
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