Ein Buch wie ein Kurzurlaub
Charlotte Loos kann ganz gut ohne M?nner leben. In ihrem Job als Stewardess hat sie f?r die Liebe auch keine Zeit.
Seit ihrer letzten Liaison mit Pilot Malte ist im Bett tote Hose angesagt und auch sonst l?uft nicht sonderlich viel bei der
"Saftschubse" - abgesehen von den neuen Turbulenzen, die sie und ihr beste Freundin Felizitas durchmachen m?ssen.
Erst k?rzlich sind die beiden zusammengezogen und schon tauchen erste Probleme auf: Feli ist schwanger und der
Vater ist ein Mann namens Brian, den die Flugbegleiterin an irgendeiner Hotelbar kennengelernt hat. Statt Jetset ist
fortan Jetlag angesagt! F?r Charlotte bedeutet dies ein mittleres Desaster, denn das Geld wird immer knapper und die
Mitbewohnerin immer zickiger. Doch das ist l?ngst nicht genug.
Ausgerechnet mit ihrem Ex Malte muss sie in die Luft gehen. Und er scheut sich nicht davor, Charlotte nach ihrem
Privatleben auszufragen und sie vor den Kollegen blo?zustellen. Im Gegensatz zu ihr ist er verheiratet und Vater zweier
Kinder - ein Leben, das f?r Charlotte gar nicht infrage kommt. Doch das ist l?ngst nicht genug an Katastrophen: Die
Passagiere beschweren sich reihenweise ?ber die Stewardess, das Spesenkonto weist ein dickes Minus auf und auch
ansonsten ist alles eher bescheiden. Charlotte droht im Chaos zu versinken und wei? nicht mehr ein noch aus. Jetzt
w?re ein Mann an ihrer Seite doch ganz nett - jedenfalls solange es sich nicht um einen gewissen Malte Breuer
handelt...
Ein Nachmittag mit "Saftschubse - Neue Turbulenzen" ist so erholsam wie eine Woche Sommerurlaub am Strand.
Annette Lies schreibt Geschichten, die die Sonne ins Leben holen und locker-leichte Unterhaltung ?ber Stunden bieten.
Dieser Roman ist unglaublich komisch und bietet dem Leser mit ganz viel Herz ein schwungvolles Vergn?gen mit allerlei
Turbulenzen. Die deutsche Autorin schafft Bauchkribbeln zum Lesen und bietet mit ihren B?chern k?stlichen Genuss,
der weitaus besser ist als eine romantische Kom?die im Fernsehen. Mit Muskelkater vor lauter Lachanf?llen muss bei
der Lekt?re in jedem Fall gerechnet werden. Am?sant bis zur letzten Seite - "Saftschubse - Neue Turbulenzen" ist Spa?,
der gute Laune verbreitet und rundum gl?cklich macht.
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