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Inhalt
Lucys Traum wird endlich wahr: Sie darf die angesagte Fashion School Bernstein besuchen! Egal, dass das
Internat mitten im Brandenburger Nirgendwo liegt – hier kann sie sich rund um die Uhr mit Mode
beschäftigen. Und außerdem ist ihre Schwester Hanna dort auch Schülerin. Alles ist perfekt, wäre da nicht
die schwierige Aufnahmeprüfung über die Mode der 80er Jahre …
Als Hanna und Lucy über das Jahrzehnt recherchieren, passiert das Unglaubliche: Statt auf einer 80er-
Jahre-Party landen die beiden in einer Disko im Jahr 1985!

Die Reihe „we love fashion“ bietet einen coolen Mix aus Zeitreise und Modebegeisterung, in dem die
Schwestern Lucy und Hanna so manch witzige Situation und mitreißendes Ereignis erleben.

Maya Seidensticker
Hinter Maya Seidensticker verbirgt sich das Autorinnenteam Heike Abidi und Tanja Janz, die gemeinsam
mit ihren Leserinnen in vergangene Modejahrzehnte eintauchen.

Heike Abidi, Jahrgang 1965, entdeckte schon sehr früh ihre Liebe zu Büchern und zum Schreiben. Nach
dem Abitur studierte sie in Gießen Sprachwissenschaften und arbeitet heute als freiberufliche Werbetexterin
und Autorin. Mit Mann, Sohn und Hund lebt sie in der Nähe von Kaiserslautern.

Maya Seidensticker

we love fashion (Band 1) –
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we love fashion, Band 1
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Heike Abidi bezeichnet sich selbst als glücklichen, positiv denkenden Menschen – und das drückt sie auch
gerne mit ihrer Kleidung aus: Sie liebt Farben, schöne Muster, auch gerne mal ungewöhnliche
Kombinationen. Dabei lässt sie sich ungern auf Trends festlegen, sondern sucht sich aus jedem Jahrzehnt
das aus, was am besten zu ihr passt.

Tanja Janz gehört zur Generation der Kassettenkinder und wollte schon als Kind Schriftstellerin werden.
Nachdem sie ihren großen Traum mit 11 Jahren zunächst einmal begraben und später eine Karriere als
Lehrerin gestartet hatte, lockten sie die Geschichten nach einer Weile doch wieder.
Zuerst ersteigerte sie sich im Internet sämtliche alte Hörspielkassetten zurück (für die sie ein kleines
Vermögen bezahlte), die sie als Kind so sehr geliebt und im jugendlichen Leichtsinn auf Flohmärkten
verkauft hatte. Dann entschied sie außerdem, dass es endlich Zeit war, all die Geschichten, die sich in
ihrem Kopf eingenistet hatten, aufzuschreiben. Seitdem schreibt sie, und schreibt und schreibt. Und kann
sich keinen schöneren Beruf vorstellen.

Pressestimmen
"Ein grandioser und humorvoller Auftakt einer Jugendbuchreihe.“
Vanessa Lippel, glitzerfees.blogspot.de

"Durch sympathische und weniger sympathische Personen wird es ein sehr lebendiges Buch. Ein
Jugendbuch über Mode, die es wirklich einmal gab und die Reise in die schrillen 80er.“ Simone Jennewein,
monesleseinsel.blogspot.de

"Für alle modebegeisterten Leserinnen über Modesünden der 80er: Eine lockerleichte Zeitreise – auch für
Mamas, die sich sicher ab und zu wiedererkennen werden.“ Ann-Kathrin Schmitt, Tauber-Zeitung

"Man kann wunderbar eintauchen in die Zeit, in der vielleicht die Eltern Jugendliche waren. Sprüche wie
„Stück mal ein Rück“, die Verab-schiedung „Tschüssikowski“, Musik von Falco und Alphaville, Diät-Cola und
„asbach uralt“ machen das Lesen zu einem herrlichen vergnügen.“ Zeitklicks.de
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Weitere Titel der Reihe

we love fashion (Band 2) –
Minirock und Flower-Power

we love fashion (Band 3) –
Paillettenkleid und Federboa
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