Amüsante Chick lit , die Frauen lieben werden
Friederike Engelbrecht ist ?berzeugter Single, fast 40 Jahre alt und im Gro?en und Ganzen einigerma?en zufrieden mit
ihrem Leben und ihrem Aussehen - abgesehen von ein paar Speckr?llchen um die H?ften, die ihr schon bald geh?rigen
?rger einbringen werden. Bei der Feronia-Versicherung ist Friederike ein aufstrebender Stern und ?berzeugt mit
gro?artigen Werbeideen sogar ihren kritischen Chef. Doch eine Bef?rderung scheint nicht in Sicht. Das ?ndert sich
allerdings, als sie aufgrund eines Missverst?ndnisses pl?tzlich f?r schwanger gehalten wird. Statt ihrem Vorgesetzten
die Wahrheit zu beichten, h?lt Friederike ihre L?ge mit aller Gewalt aufrecht - und findet sich schon bald in einem
komplizierten L?gengeflecht wieder. Nun ist guter Rat teuer, denn die Kollegen ?berschlagen sich beinahe vor
Begeisterung und F?rsorglichkeit, w?hrend das schlechte Gewissen an Friederike nagt.
Aber so eine (Schein-)Schwangerschaft hat nicht nur angenehme Vorteile, denn Alkohol ist fortan tabu - genauso wie
wilde Partys, in denen Friederike sich normalerweise austobt. Und dann ist da noch Clara, Friederikes beste Freundin,
die in Down Under auf der Suche nach dem wahren Gl?ck ist. Clara bl?st Friederike des ?fteren den Marsch, aber
verzweifelt langsam, aber sicher an der Sturheit ihrer Freundin, die sich von nichts und niemandem von ihren Pl?nen
abbringen l?sst - selbst von Schicksalsg?ttin Fortuna nicht, die der Businessfrau pl?tzlich einen attraktiven Mann an die
Seite stellt. Cornelius ist ein erfolgreicher Arzt und hegt gro?es Interesse an Friederike. Doch auch er kann nicht
verhindern, dass Friederike ihr b?ses Spiel weiter vorantreibt. Und das solange, bis das L?genger?st zu Schwanken
beginnt ...
Auf der Suche nach gutem (Lese-)Spa? kommt man dieses Jahr um "Wahrheit wird v?llig ?berbewertet" nicht herum.
Dieser Roman verspricht insbesondere Frauen ein am?santes Vergn?gen, dem die Autorin Heike Abidi richtig viel
Schwung verliehen hat. Beim Schm?kern muss man Tr?nen lachen und ist trotzdem ganz traurig, dass diese Erholung
vom stressigen Alltag ein viel zu schnelles Ende findet. Chick lit zum Verlieben - in diesem Buch findet man Emotionen
pur und ganz viel Leidenschaft, die den Leser mitrei?t zu einem h?chst ungew?hnlichen Erlebnis. Das versteht man
unter Balsam f?r die Seele und eine zarte Verf?hrung f?r alle Sinne. Am liebsten m?chte man sich bei der Lekt?re in die
Kuscheldecke einmummeln und bei eine Tasse hei?en Kakao diesem herz- wie lachmuskelersch?tternden Genuss
hingeben.
Heike Abidi ist mit ihrem Roman "Wahrheit wird v?llig ?berbewertet" eine wunderbar herrliche Kom?die gelungen, die in
der kalten Jahreszeit wahre Wunder wirkt. Dieses Vergn?gen ist der beste - und vor allem unterhaltsamste W?rmflaschen-Ersatz, den man bzw. frau sich nur w?nschen kann. Die deutsche Autorin wei? ihre Leser zu begeistern und zwar mit gro?en Gef?hlen, witzig-spritziger Unterhaltung und einer originellen Story, an der selbst Sophie Kinsella
ihre helle Freude h?tte.
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