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Bis über beide Ohren in einen Traumtypen verknallt - aber der ignoriert einen nicht einmal! Cornelia
Karlsson findet das Leben ausgesprochen ungerecht. Warum fliegen die Jungs nicht auf Mädchen mit innerer
Schönheit, sondern suchen sich die blonden, affigen Zicken aus? Ihre beste Freundin Tove steht ihr zwar mit

Horoskopen und Ratschlägen zur Seite - aber wirklich helfen tut das nicht! Wenn nur Jonatan endlich
begreifen würde, dass sie füreinander geschaffen sind.

"Ein echt witziges Buch sowie für Leute die Herzschmerzbücher lieben als auch für die die sie nicht mögen."
- Amazon

Pernille Oljelund wurde am 9.10.1962 geboren und ist eine schwedische Autorin und Journalistin. Sie
studierte Litteraturwissenschaften und Staatswissenschaften sowie Journalistik an der Universität von

Stockholm. Von 1983 bis 1990 arbeitete sie als Journalistin bei Svenska Dagbladet. Seit 1994 ist Oljelund
auch als Autorin tätig. Sie schreibt sowohl für Fernsehen und Film als auch für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche. Bekannt sind ihre Jugendbücher über die 13-jährige Cornelia Karlsson, die in zahlreiche

Sprachen übersetzt wurden.
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Bis über beide Ohren in einen Traumtypen verknallt - aber der
ignoriert einen nicht einmal! Cornelia Karlsson findet das Leben
ausgesprochen ungerecht. Warum fliegen die Jungs nicht auf

Mädchen mit innerer Schönheit, sondern suchen sich die blonden,
affigen Zicken aus? Ihre beste Freundin Tove steht ihr zwar mit

Horoskopen und Ratschlägen zur Seite - aber wirklich helfen tut das
nicht! Wenn nur Jonatan endlich begreifen würde, dass sie

füreinander geschaffen sind.

"Ein echt witziges Buch sowie für Leute die Herzschmerzbücher
lieben als auch für die die sie nicht mögen." - Amazon

Pernille Oljelund wurde am 9.10.1962 geboren und ist eine
schwedische Autorin und Journalistin. Sie studierte

Litteraturwissenschaften und Staatswissenschaften sowie Journalistik
an der Universität von Stockholm. Von 1983 bis 1990 arbeitete sie
als Journalistin bei Svenska Dagbladet. Seit 1994 ist Oljelund auch



als Autorin tätig. Sie schreibt sowohl für Fernsehen und Film als
auch für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Bekannt sind ihre

Jugendbücher über die 13-jährige Cornelia Karlsson, die in
zahlreiche Sprachen übersetzt wurden.
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