Von reicher Schnepfe zu armer Maus
Darcy MacDaniel ist mit einem wohlhabenden Mann verheiratet und muss sich seit 14 Jahren keine Sorgen um ihre
Zukunft machen. Schließlich finanziert er ihr die Kleider, Autos, Kosmetika und alle anderen Annehmlichkeiten, die das
Leben erst lebenswert machen. Nun hat er ihr einen einwöchigen Urlaub für zwei Personen nach Mexiko spendiert.
Doch bei ihrer Rückkehr ändert sich Darcys Leben grundlegend.
Darcy kehrt beschwingt und unbekümmert aus dem Urlaub zurück, als sie entdecken muss, dass ihr Mann in ihrer
Abwesenheit nicht nur das Haus zu einem Spottpreis verkauft hat, sondern zusätzlich alle Konten geplündert und selbst
die Kreditkarten bis zum Limit ausgereizt hat. Einsam und verlassen sitzt sie nun in ihrem schicken Mercedes Roadster
und erkennt, dass sie erst einmal bei ihren Eltern Unterschlupf suchen muss. Diese nehmen sie bereitwillig auf.
Allerdings drängt der Vater auf einen Job für seine Tochter, während die Mutter Darcy baldmöglichst mit einem anderen
reichen Mann verheiratet sehen möchte. Wie wärâ€™s da mit dem Arbeitgeber von Darcys ehemaligem Mann Warren,
einem der reichsten Männer des Landes, den dieser um 300 000 Dollar gebracht hat?
Darcy hat kaum Gelegenheit diesen Schock zu verkraften, als der Repo-Mann John Stark ihr geliebtes Auto
einkassieren will. Schließlich wurden die letzten Raten nicht beglichen. Die finanzielle Not drängt Darcy zu einer
folgenschweren Entscheidung: Sie bewirbt sich für einen Job in John Starks Firma und bekommt ihn prompt. In Folge
dessen sucht sie sich eine kleine Wohnung in einer sehr schlechten Gegend und baut sich langsam aber stetig ein
neues Leben auf. John versucht ihr zu zeigen, dass das Leben nicht nur aus Luxus und Glamour besteht, sondern auch
andere Aspekte bietet. Es geht um Zuneigung und Gefühle. Doch bis Darcy dies erkennt, muss sie noch einen langen
Weg zurücklegen. Dabei begegnet sie vielen Verführungen, denen sie sich stellen muss.
Die Handlung in Jane Graces Buch "Küss mich, Frosch" verspricht ein Buch für starke Frauen, in dem sich eine
verwöhnte Lady zu einer hartarbeitenden und willensstarken Frau entwickelt, die ihr Leben nun in ihre eigenen Hände
nimmt. Doch leider verliert sie nie das ursprüngliche Ziel aus den Augen: einen reichen Mann kennenzulernen, der ihr
wieder das Luxusleben ermöglicht, das sie einmal hatte. Auf dieser Reise kommen sich Darcy und John Stark näher.
Sie landen sogar recht schnell miteinander im Bett. Er zeigt ihr Dinge im Leben, die sie womöglich glücklich machen
könnten, obwohl er mit seiner eigenen Situation auch nicht so recht im Reinen ist. Erst am Ende zeigt sich endgültig der
zukünftige Lebensweg Darcys. Und dabei überrascht sie den Leser immer wieder aufs Neue.
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