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Inhalt
Er steht für ALLES, was sie verabscheut. Doch das ändert NICHTS an ihren Gefühlen
Polly will ausziehen, Jura studieren und nie mehr einen dummen Spruch darüber hören, welche Kleidung
sie bei ihrer Figur angeblich tragen darf und welche nicht. Gleich im ersten Semester ergattert sie einen Job
in einer renommierten Kanzlei, nur das mit der Wohnung hat sie gewaltig unterschätzt. Kurzerhand quartiert
ihre beste Freundin Anna sie in der WG ihres Bruders Jonas ein. Doch in der Kanzlei verläuft es alles
andere als erhofft: Pollys Figur gibt den Angestellten allerhand Gesprächsstoff. Sie will Stärke beweisen und
erzählt niemandem davon. Selbst Jonas nicht, obwohl die beiden einander immer näherkommen …

Mit dem zweiten Teil ihrer New-Adult-Trilogie rund um die Freundinnen Anna, Polly und Anouk macht Kyra
Groh auf einfühlsame wie humorvolle Weise auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam:
#Bodyshaming ist mehr als nur ein Hashtag – und kann tief verletzen.

Kyra Groh
Kyra Groh wurde 1990 in Seligenstadt am Main geboren. Nach einem kleinen Umweg über die Uni Gießen,
verschlug es sie 2012 nach Frankfurt, wo sie noch immer mit ihrem Freund und ihrem kleinen Sohn lebt. Sie
schreibt Geschichten direkt aus dem Leben – immer mit Humor, Tiefgang und einigen Seitenhieben zur
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aktuellen Popkultur. Denn neben dem Schreiben hängt ihr Herz vor allem an Musik, (Hör)Büchern, Serien
und lustigen Hundevideos auf Instagram. Alles, was ich in dir sehe ist ihr erster Roman für New-Adult-
Leserinnen.

Pressestimmen
„Kyra hat es geschafft, den schmalen Grat zwischen zu viel Humor und Ernsthaftigkeit mit Bravur zu
meistern. Dieses Buch dürfte jeder Person dort draußen zeigen, dass Schwäche zu zeigen nicht gleich
bedeutet, dass man schwach ist.“ Beccas Bibliotheca

„Genauso wie ich Annas Geschichte tief ins Herz geschlossen habe, habe ich das auch mit Pollys getan.
Ich wünsche mir ganz tief in meinem Herzen, dass es diese Geschichten schon gegeben hätte, als ich 16
war.“ Breath of the pages

„Bei diesem Buch stimmt einfach alles! Es erzählt eine herzergreifende und mutmachende Geschichte über
eine starke junge Frau, die sich nicht unterkriegen lässt; es steckt voller Emotionen, wichtiger Botschaften
und großartiger Freundschaften und ist so viel mehr als nur eine Lovestory.“ Die Bücherwelt von Corni
Holmes

„Polly ist solch ein wundervoller Charakter. Sie ist stark, selbstbewusst und vor allem ehrgeizig. Ein toller
zweiter Band, der jetzt schon Lust auf den dritten macht.“ Bienes Bücher

„Kyra Groh schafft es immer wieder, mich mit ihrem emotionalen, humorvollem und angenehm lesbaren
Schreibstil zu faszinieren. Ich habe alles an diesem Buch geliebt.“ Carinas bookish world

„Kyra Groh hat es geschafft wichtige Themen, wie Bodyshaming und Mobbing, so transparent und so
zugänglich zu machen, dass ich mich beim Lesen selbst ständig hinterfragt habe.“ Chantals magic books

„Auch hier hat Kyra Groh wieder eine wundervolle Geschichte zu Papier gebracht. Die Dynamik der
Charaktere, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Thematik und allgemein die Atmosphäre haben
dem phänomenalen Schreibstil nur die Krone aufgesetzt. Ganz große Empfehlung!“ Chapters of december

„Pollys Geschichte hat mich sehr berührt und gleichermaßen traurig wie wütend gemacht. Mit ihrem Humor
schafft Kyra Groh es aber auch immer wieder, mein soeben noch gebrochenes Herz wieder
zusammenzuflicke.“ Friedelchen

„Die Liebesgeschichte war wirklich umwerfend.“ Meine kleine Bücherwelt

„Eine sehr einfühlsame Geschichte über Fatshaming, Selbstliebe und den Mut, für sich einzustehen.“
Romantic bookfan

„Ich bin so froh, dass es diese Buch gibt!“ Through Sioux

„Die Geschichte hat mich auf eine ganz andere Weise berührt und wird wohl für immer ein Herzensbuch
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von mir bleiben.“ KatesBooklights

„Ein unglaublich ehrliches, mutiges und wunderschönes Buch“ Blütenzeilen

„Das Buch hat mich Seite für Seite berührt. Jeder Gedanke, jeder Satz und jede Geste waren für mich völlig
authentisch und nachvollziehbar.“ Frauvonundzu.buecherliebe

„Humorvoll, ernst, mutig, nachdenklich und emotional – all das und viel mehr ist „Alles, was du von mir
weißt“ von Kyra Groh für mich.“ Zwischen Prinzen und Badboys

„Kyra Groh hat eine Geschichte geschaffen, die wirklich JEDER lesen sollte. Ich habe mit den beiden
mitgefiebert und mit ihnen gefühlt, habe jede Emotion gespürt.“ ellasbookishdreams, 13.11.22

Weitere Titel der Reihe

Alles, was wir jemals waren
(Alles-Trilogie, Band 3)

Alles, was ich in dir sehe
(Alles-Trilogie, Band 1)
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