Amüsante Chick lit , die garantiert auch Männer restlos begeistert
Seit Cara Medlen vor acht Jahren ihre Krebserkrankung besiegt hat, befolgt ihr Leben einer einfachen Regel: Binde dich
an nichts und niemanden! Denn erst nach zehn Jahren ohne Rückfall gilt sie als statistisch geheilt. Bis dahin will sich
Cara auf nichts einlassen, das von Dauer ist. Die Kinder, die sie als Nanny betreut, gibt sie am Abend zurück in die
Hände der Eltern. Und auch die Pflegehunde, die sie bei sich aufnimmt und aufpäppelt, reicht sie kurze Zeit später an
neue Besitzer weiter. Freundschaften pflegt sie nur wenige. Und auf Männer lässt sie sich sicherheitshalber gar nicht
erst ein. Doch dann steht eines Tages Nachbar Matt Dumont vor Caras Tür.
Mit Matts Auftauchen ändert sich für Cara plötzlich alles. Sein unwiderstehliches Lächeln bereitet ihr fortan schlaflose
Nächte. Aber noch wehrt sich Cara gegen die Gefühle, die Matt in ihr auslöst. Zumal er nicht der Richtige für sie zu sein
scheint. Im Auftrag einiger Anwohner soll Matt herausfinden, ob Cara mit den vielen Hunden im Garten einen illegalen
Hundekampf-Ring betreibt. Nachdem Matt sich versichert hat, dass es den Tieren gut geht, amüsiert er sich - hingegen
zu Cara - köstlich über die Situation. Und er zeigt großes Interesse an ihr. Caras Plan, sich frühestens in zwei Jahren zu
verlieben, gerät ins Schwanken. Die Liebe hält sich nämlich nicht an Regeln ...
Literatur, in die frau sich Hals über Kopf verlieben muss - Rachel Lacey schreibt Romane, die voller amüsanter
Unterhaltung und schönstem Leseglück stecken. Während der Lektüre von "Kein Plan für die Liebe" werden Herz und
Zwerchfell über alle Maßen bewegt. Hier findet man jede Menge Humor und noch mehr Emotionen. Nach der letzten
Seite hat keine Laus auf der Leber eine Chance und der Leser Tränen in den Augen. Der US-amerikanischen Autorin
gelingt Chick lit, die einfach nur tierisch gut ist. Von ihren Geschichten kann selbst Mann kaum genug bekommen. Diese
bedeuten nämlich ein witzig-spritziges Lesevergnügen über viele, viele Stunden. Unbedingt mehr davon!
So etwas wie Langweile ist definitiv vergessen, sobald man ein Buch von Rachel Lacey auch nur zur Hand nimmt. Beim
Lesen von "Kein Plan für die Liebe" muss man aufpassen, dass man nicht von der Couch plumpst wegen all der vielen
Lachanfälle. Sogar eine Sophie Kinsella hätte ihre große Lesefreude an dieser Story. Von dieser bekommt man
Schmetterlinge im Bauch.
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