Ein royales, überaus turbulentes Lesevergnügen für Mädchen ab 14 Jahren, aber auch taffe Frauen
Daisy meidet das Rampenlicht wie die Pest. Doch seit ihre Schwester Ellie mit dem Kronprinzen von Schottland verlobt
ist, steht (fast) jeden Tag ein neuer Artikel über sie in der Zeitung. Vorbei ist es mit der Anonymität. Nicht einmal ein
Besuch zur Key Con ist für Daisy drin. Stattdessen soll die Teenagerin zur Vorbereitung auf die Hochzeit den Sommer
über bei der königlichen Familie verbringen. Schottland ist kalt, das Schloss zugig und Playboy-Prinz Sebastian,
Anführer der berüchtigten "Königlichen Chaoten", macht Daisy mit uncharmanten Anmachen das Leben ziemlich
schwer. Daisy würde lieber heute als morgen zurück nach Florida abhauen. Dummerweise hat sie nicht genug
Taschengeld für ein Flugticket. Also bliebt nur: Augen zu und durch!
Zum Glück gibt es den herablassenden und zugleich irgendwie doch attraktiven Miles. Er soll dafür sorgen, dass Daisy
das Hofzeremoniell lernt und dabei nicht unter die royalen Räder gerät. Zudem Daisy davor bewahren, von einem
Fettnäpfchen ins nächste zu treten. Allerdings leichter gesagt als getan. Zumal Daisy lieber ihre eigenen Regeln
schreiben will. Um einen königlichen Skandal zu vermeiden, lässt Daisy sich auf ein gefährliches Spiel mit ihrem Herzen
ein: Sie und Miles spielen vor den Paparazzi ein frisch verknalltes Paar. Sobald die Fotokameras aus sind, ist Schluss
mit der trauten Zweisamkeit, jedenfalls für Miles. Bei Daisy hingegen hat es gefunkt. Sie hat es heftig erwischt.
Liebeskummer und -chaos lassen nicht lange auf sich warten ...
Jugendliteratur, die noch glücklicher macht als Schokolade - die Romane von Rachel Hawkins erfreuen einen so sehr,
dass man ab der ersten Seite glatt von der Couch plumpst. Mit "Royals" erobert die Autorin zahlreiche
(Mädchen-)Herzen im Sturm. Bei so viel Humor kriegt man sich gar nicht mehr ein. Lachmuskelkater nach nur wenigen
Sätzen garantiert! In "Prinz Charming gesucht" muss man sich einfach verlieben, und zwar Hals über Kopf. Von der
Story bekommt man Schmetterlinge im Bauch, außerdem ganz feuchte Augen. Denn schönere Emotionen findet man
nur selten zwischen zwei Buchdeckeln. Hier werden Herz und Zwerchfell über alle Maßen bewegt. Hawkins schreibt
Komödien, wie sie turbulenter, aber auch royaler definitiv nicht sein könnten.
Dank Rachel Hawkins kommt ganz viel Romantik in das Leben von Mädchen ab 14 Jahren, außerdem amüsantester
Lesespaß à la Sophie Kinsella und Co. Die Geschichten der US-Amerikanerin bringen Teenager, aber auch
Erwachsene wie kaum etwas anderes zum Grinsen, noch breiter als ein Honigkuchenpferd. Witzig-spritziger als mit der
Lektüre der "Royals"-Reihe kann man seine Zeit kaum verbringen. Band eins, "Prinz Charming gesucht", bedeutet
Chick-lit, bei der Langeweile zu keiner Sekunde aufkommt. Und die Endorphine tanzen einen wilden Cha-Cha-Cha!
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