Die „Chocolate Box Girls“ - die süßeste Versuchung seit heißer Schokolade mit Marshmallows
Im Leben der zwölfjährigen Skye ist einiges los. Die Tanberrys sind nicht mehr zu fünft, sondern zu siebt. Vor ein paar
Wochen sind Paddy Costello und seine Tochter Cherry aus Dublin nach Tanglewood gezogen. Trotz einiger Probleme
ist Skye froh darüber, dass Cherry und ihr Vater bei ihnen wohnen. In ihrer Stiefschwester hat sie eine gute Freundin
gefunden. Doch Summer war, ist und bleibt das Lieblingsfamilienmitglied von Skye. Immerhin sind sie Zwillinge und
stets füreinander da. Nur in letzter Zeit nicht mehr so wie früher. Seit kurzem benimmt sich Summer irgendwie seltsam.
Sie interessiert sich kaum für Skyes Sorgen. Denkt nur an sich. Und wenn Skye ihr mal etwas erzählt, macht Summer
sich darüber lustig.
Dann erfährt Skye auch noch, dass ihr Kumpel Alfie sich ausgerechnet in Summer verknallt hat. Skye ist verletzt und
versteht plötzlich nichts mehr. Immer weiter zieht sie sich zurück. Skye flüchtet sich in eine Traumwelt. Dort wartet auf
sie Finch, die große Liebe ihrer Großgroß...tante Clara. Skyes Vorfahrin starb einst an gebrochenem Herzen. Ihr Vater
wollte sie mit einem deutlich älteren Mann verheiraten. Doch sie wollte nur Finch. Wenn sie nicht mit ihm zusammen
sein konnte, wollte sie nicht mehr leben. Dann entdeckt Skye eine alte Kiste mit Kleidungsstücken von Clara. Fortan
verfolgt Skye diese tragische Geschichte in der Nacht und am Tage. Über diese vergisst sie alles - und droht sogar
Summer zu verlieren ...
Herrlich romantisch und total witzig - die "Chocolate Box Girls" bringen jede Menge gute Laune ins Kinderzimmer.
Weder eine Laus auf der Leber noch Langeweile haben eine Chance. Denn Cathy Cassidy schreibt ihre Geschichten
mit viel Herz und noch mehr Humor, sodass es einem bei der Lektüre von "Marshmallow-Wölkchen" vor lauter
Lachanfällen glatt umhaut. Nach nur wenigen Seiten fühlt man sich ganz glücklich ob solch eines Lesevergnügens. Die
britische Autorin erfreut ihre Leser über alle Maßen. Hier erlebt man Unterhaltung, die den Leser restlos begeistert.
Insbesondere Mädchen werden diese Geschichte lieben. Von dieser bekommt man nämlich Schmetterlinge im Bauch
und heftiges Herzklopfen. Unbedingt mehr davon!
Mit den Büchern von Cathy Cassidy bekommt man Lesespaß der amüsantesten Sorte in die Hand. Diese sind echt ein
Hit in der Kinderliteratur. Auch "Marshmallow-Wölkchen" kann man nur äußerst schwer widerstehen. Ohne jeden
Zweifel: Gegen die "Chocolate Box Girls" kommt einfach nichts hat - noch nicht einmal heiße Schokolade oder
zuckersüße Cupcakes.
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