Der Sommer kann kommen!
Der Sommer ist einfach die schönste Jahreszeit! Das findet auch Bestsellerautorin Dora Heldt. Möwenschreie,
Kinderlachen, weicher Sand unter den nackten Füßen und der Blick aufs weite Meer. Wer würde sich da von ein paar
lästigen Kleinigkeiten wie der blöden Flugangst, der fehlenden Bikinifigur oder übervollen Stränden die Laune verderben
lassen? Ganz zu schweigen von unpraktischen Reiseallergien und all die anderen Ärgernisse, die dem perfekten
Sommer im Weg stehen. Bei strahlendem Sonnenschein oder an einem lauen Sommerabend läuft einem so schnell
keine Laus über die Leber. Das wäre ja noch schöner!
Bikini oder Einteiler? Pizza oder Grillen? Dora Heldt geht sommerlichen Fragen auf den Grund und erklärt, warum das
Grillen gar nicht so wichtig ist und der Urlaub in der Sonne vollkommen überbewertet wird. Sie nimmt uns mit auf einen
Ausflug in ihre liebste Jahreszeit: den Sommer, der nach Seeluft duftet und so schön ist wie die hellen, endlos langen
Tage unserer Kindheit. In heiterem Ton erzählt sie, warum man beim Schwimmenlernen nicht nur dem Winterspeck zu
Leibe rückt und inwiefern ein verlorener Koffer voller ungeahnter Möglichkeiten steckt.
Fünf locker-leichte Geschichten sowie fünf Kolumnen für die schönste Jahreszeit und ein sonnig-spritziges
Hör-Vergnügen, das mit Wärme, Witz und Charme jeden Sommer bereichert! "Sommer. Jetzt!" zu lesen und/oder zu
lauschen ist so erfrischend wie ein morgendliches Bad im Meer, zumindest wie eine kühle Brise an einem heißen,
stickigen Sommertag.
Literatur, die einen so breit strahlen lässt wie ein Honigkuchenpferd - nimmt man ein Werk von Dora Heldt in die Hand
oder legt es in den Player, kriegt man sich garantiert so schnell nicht mehr ein vor lauter Lese-/Hörbegeisterung. Ob der
vielen Lachanfälle droht man glatt von der Couch zu plumpsen. "Sommer. Jetzt!" ist genau die richtige Lektüre für den
nächsten Urlaub am Strand, in den Bergen, auf Balkonien. Dass die Autorin höchstpersönlich am Mikrofon steht und die
sonnigen Geschichten spricht, macht den Hörgenuss einfach nur perfekt. Denn Heldts Lesungen sind jedes Mal ein
absoluter Knaller. Was man mit diesen auf die Ohren kriegt, macht uns ganz schwindelig. Solch ein Hörglück findet man
selten auf drei CDs.
Die (Hör-)Bücher von Dora Heldt sind an amüsantestem Lese- bzw. Hörspaß definitiv nicht zu toppen. Diese sorgen für
beste Laune bei Frauen, aber ebenso auch bei Männern. Gegen öde, langweilige Nachmittage, Abende und
Wochenenden gibt es definitiv kein besseres Mittel. "Sommer. Jetzt!" erfreut den Leser/Zuhörer über alle Maße. Denn
die Storys und Kolumnen von Deutschlands Unterhaltungsqueen sind so herrlich witzig-spritzig wie kaum etwas
anderes.
Auch als besonders schöne Buch-Geschenkausgabe weiß Dora Heldts neuer Hit zu überraschen. Die
dtv-Veröffentlichung (ISBN: 978-3-423-21728-6) lässt Langeweile nicht einmal den Hauch einer Chance. Endlich kommt
ordentlich viel Schwung in die Wohnung. Da ist der Winter ganz schnell vergessen.
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