Vorsicht, jetzt wird's turbulent!
Die dreizehnjährige Louisa gehört an ihrer Schule eher zu den Statisten und wird weitestgehend übersehen. Oberzicke
Clarissa dagegen steht ständig im Rampenlicht und macht sich täglich einen Spaß daraus, sie zu schikanieren. Mit
Beginn des neuen Schuljahres soll endlich alles anderes werden für Louisa. Es ist der Start in ein neues Leben. Aus
dem Drogeriemarkt hat sich Louisa extra Kontaktlinsen besorgt. Dummerweise sieht das Mädchen schon bald doppelt
und stolpert über ihre eigenen Füße. Sie wird zum Gespött der Klasse. Nur einer lacht sich nicht schlapp über sie:
Freund Theo. Er ist es auch, der Louisa zu ihrem Geburtstag eine ganz besondere Überraschung schenkt: einen
Gutschein für das Handyspiel "FriendsCity". Kaum angeklickt, steht Louisas Leben plötzlich ordentlich auf dem Kopf.
Willkommen Louisa 2.0: cool, schlagfertig und hip. Schon hört nicht nur die Online-, sondern überraschenderweise auch
die wirkliche Welt auf ihr Kommando. Louisa bekommt die Hauptrolle in der Aufführung von "High School Musical", der
süßeste Junge der Schule spricht sie an und auch sonst läuft endlich einmal alles super. Nur der Freundschaft mit Theo
tut die neue Louisa überhaupt nicht gut. Ihr Gezicke geht Theo so sehr auf die Nerven, dass er ihr lieber aus dem Wege
geht. Und sonst nutzt Louisa jede Gelegenheit, um Mitschülerin Clarissa zu mobben. Keine gute Idee, wirklich die
schlechteste überhaupt. Ehe es sich Louisa versieht, steckt sie in einem ziemlichen Schlamassel. Da kann nur noch
Theo helfen. Der allerdings will mit seiner ex-besten Freundin nichts zu tun haben ...
Jugendliteratur, die Herz und Zwerchfell so sehr bewegt, dass man nach der Lektüre einen schlimmen Lachmuskelkater
hat. In den Geschichten von Frauke Scheunemann steckt Humor im Übermaß. Diese bringen Kids, aber auch
Erwachsene noch breiter als ein Honigkuchenpferd zum Grinsen. Während deren Lektüre macht einfach jedes
Leserherz wilde Freudenhüpfer, hoch und höher. Ab der ersten Seite von "Louisa. Und täglich grüßt das Chaos" ist es
definitiv vorbei mit jeglicher Langeweile. Und ebenso die größte oder kleinste Laus auf der Leber hat keinerlei Chance
gegen solch witzig-spritzige Unterhaltung. Die Story liest sich wie Bridget Jones für die jüngere Generation. Kein
Wunder also, dass man sich vor lauter Lesebegeisterung gar nicht mehr einkriegt, sogar schier ausflippt. Hipp hipp
hurra!
Nimmt man eines von Frauke Scheunemanns Büchern zur Hand, findet der amüsanteste Lesespaß so schnell definitiv
kein Ende. Dank der deutschen Autorin kommt jede Menge Trubel und noch mehr Jubel in jedes Teenagerzimmer.
Denn "Louisa. Und täglich grüßt das Chaos" fetzt, und das mal so richtig doll. Nicht einmal das genialste Computerspiel
der Welt kann da mithalten bzw. nur äußerst schwer.
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