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JUGENDBUCH 
 

WO UND WIE LEBEN? WEN KÜSSEN? 
 
Eine Geschichte über das, was wirklich wichtig ist – zumindest für die 13-
jährige Lotte: die richtige Stadt, der richtige Typ und die richtige Sorte Wein-
gummis. 
 
 

Lotte, 13 Jahre alt, noch ein bisschen Kind und auch schon ein bisschen erwachsen zieht mit 

ihren Eltern nach Berlin. Mitten nach Kreuzberg. Und die haben großes mit ihr vor: Überzeugt vom 

brillanten Verstand ihrer Tochter wollen sie sie - nur zu ihrem besten natürlich - hin zur Hochbe-

gabtenförderung „coachen“. Schließlich soll Lotte den anderen Genies in der Familie in nichts 

nachstehen.  

 
Doch Lotte hat andere Präferenzen: Sie ist total verknallt und will unbedingt diesen Typen 

kennenlernen, der im Kiosk gegenüber immer montags zehn grünen Gurken kauft. Willensstark 

wie sie ist, findet sie dafür den perfekten Weg: sie fängt einfach an, dort stundenweise auszuhel-

fen. Und überhaupt neue, eigene Wege zu gehen. Raus aus dem bürgerlich-akademischen Milieu 

ihrer Eltern, weg von deren Leistungsanforderungen. Aber auch Späti-Inhaber Yunus macht es ihr 

anfangs nicht leicht... 

 

Stück für Stück gelingt es Lotte im Verlauf des Romans, sie selbst zu werden, sich zu „emanzi-

pieren“, ohne mit den Eltern zu brechen, echtes Selbstvertrauen zu entwickeln, neue Freunde zu 

finden... Und das Herz von Vincent von Grüne Gurken erobert sie auch.   
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