Willkommen im Babywahn
Mit 34 f?hlt Cora sich endlich bereit f?r ein Kind und will ihren Freund Stephan vom Projekt "Baby" ?berzeugen. Anfangs
hat dieser zwar Zweifel, ob er wirklich ein guter Vater sein kann, aber im Laufe der n?chsten Wochen und Monate
entbrennt er immer mehr f?r Coras Zukunftspl?ne. Zu welchem Abenteuer sich das Vorhaben allerdings noch
entwickeln soll, das hat sich Stephan nie ertr?umen lassen. Bereits die Zeugung steckt voller T?cken. Sex nach Plan so sieht das neue Leben des Paares aus. Immer wenn Cora ihren Eisprung hat, muss Stephan alles stehen und liegen
lassen und seine Freundin f?r wenige Minuten begl?cken. Und er wird f?r seinen Einsatz belohnt: Der
Schwangerschaftstest auf dem Dixi-Klo ist positiv und die Freude darauf riesengro?.
Chaos im Geburtsvorbereitungskurs, Streitigkeiten bez?glich Elternzeit versus Karriere und Krisen jedweder Art
erwarten Cora und Stephan auf ihrem Weg zum Elterndasein. Insbesondere der sensible Buchh?ndler mit
Rockerambitionen hat es schwer, denn w?hrend Cora jobm??ig voll eingespannt ist und regelrecht durchstartet, soll er
sich um den Nachwuchs k?mmern. F?r Stephan bedeutet dies eine mittlere Katastrophe, denn eigentlich traut er sich
die Rolle eines Vaters nicht zu. Zwischen Windelwechseln, Fl?schchengeben und Babygeschrei w?chst aber auch
Stephan an seinen Aufgaben und erlebt dabei das Gl?ck, wie es nur ein Vater empfinden kann. Doch hat die Liebe
wirklich eine Chance? Oder bleibt die Beziehung bei all dem Stress ?ber kurz oder lang auf der Strecke? Fragen ?ber
Fragen beherrschen Stephans Leben. Und die Antwort darauf kennt nur er.
Falk Osterloh legt mit seinem Roman "Die Windel f?llt immer auf die Butterseite" ein ziemliches Tempo vor und wei? mit
seiner locker-leichten Schreibe, den Leser wunderbar zu unterhalten. Sein Humor ist geistreich und sorgt f?r am?sante
Lekt?restunden, die vor allem eines sind: kurzweilig und spritzig wie ein Gl?schen voll Champagner. Gratulation an den
Autor, der es erstklassig versteht, eine witzige Geschichte mit Gef?hl anzureichern und damit mitten in das Herz seiner
zahlreichen Fans zu treffen. Nicht nur werdende Eltern werden an der einfallsreichen Story ihre helle Freude haben,
denn hier erf?hrt man das Leben, wie es wirklich und wahrhaftig ist. Und gerade deswegen ger?t das Lesen zu einem
Genuss, bei dem die Sinne Lambada tanzen. "Die Windel f?llt immer auf die Butterseite" ist authentisch, ehrlich witzig einfach ein gelungener Roman.
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