Köstlichster (Lese-)Spaß über viele , viele Stunden
Leonie, 26 Jahre jung, kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat einen Superjob als PR-Managerin ergattert und der
Juniorchef sieht verdammt gut aus. In Gedanken hört sie bereits die Hochzeitsglocken läuten. Doch zuerst muss Philip
Siebendt davon überzeugt werden, dass Leo die Frau seiner Träume ist. Und nicht nur das: Plötzlich muss sie um ihre
Arbeitsstelle bangen. Schuld daran ist einzig Leonies Bruder. Daniel, im bisherigen Leben Banker im Big Business von
Beruf, nistet sich in der WG seiner Schwester ein und treibt sie schon bald an den Rand eines Nervenzusammenbruchs.
Und all das der Liebe wegen. Daniel hat sich nämlich Hals über Kopf in Leonies Mitbewohnerin Svenja verliebt.
Dumm nur, dass diese nichts davon wissen will und nach Indien flüchtet. Während Svenja dort ihr Shakra reinigt, stellt
Daniel Leonies Alltag vollkommen auf den Kopf und nervt sie mit seinem Biofimmel. Richtig Stress gibt es, als er sich
einer Gruppe von Ökoaktivisten anschließt, die ausgerechnet Leonies Arbeitsgeber im Visier haben. Leonie arbeitet erst
seit kurzem im Marketingbereich einer Fleischgroßhandlung und hat große Pläne: Sie will Wildfleisch frisch aus Afrika
importieren. Zu diesem Zweck fliegt sie mit dem Juniorchef rüber und kommt ihm endlich näher. Doch zurück in
Deutschland landet Leonie mit einem großen Knall auf dem Boden der Realität. Ihrer Karriere droht ein jähes Ende dank Daniel ...
Ein Vergnügen voller Humor und Gefühl - "Möhrchenprinz" bedeutet reinster (Lese-)Spaß, der zum Quietschen komisch
ist und Herz und Zwerchfell für viele, viele Stunden bewegt. Jutta Profijt versteht es, für eine lachmuskelerschütternde
Lektüre zu sorgen, und erobert mit dem vorliegenden Roman abermals die Herzen zahlreicher Leser im Sturm. Humor
und Emotionen satt machen aus der Geschichte einen Gute-Laune-Garant, der etwaige Alltagssorgen in Windeseile
vertreibt. Hier muss man bzw. vielmehr frau Langeweile nicht befürchten, denn dieses Buch sorgt wahrlich für Leben in
der Bude sowie für langanhaltende Lachanfälle. Danach wird man glatt süchtig - deshalb: bitte mehr davon!
Mit ihren witzig-spritzigen Romanen bringt Jutta Profijt ordentlich viel Schwung und außerdem die Sonne in das Leben
ihrer Leser. Die deutsche Autorin hat auch mit "Möhrchenprinz" die Lacher auf ihrer Seite, denn hier findet man
Unterhaltung, die einfach wunderbar ist und herrlich schräg.
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