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Inhalt
Ein herzzerreißender, realistischer Liebesroman für Jugendliche.
Ich hätte nichts dagegen, immer mit dir alleine zu sein.
Wir würden uns auf die Nerven gehen. Stell dir vor, du wärst die einzige, der ich Witze erzählen könnte. Du
würdest sie alle abkriegen.
Das wäre mir egal. Wenn nur wir auf der Welt wären, wäre alles einfacher. Überschaubarer. Du reichst mir.
Elena hat ihr Glück gefunden – mit Rico. Doch ein schwerer Autounfall reißt Rico aus Elenas Leben in die
Tiefen eines Komas. Tag für Tag zeigt Elena ihm nun, was das Leben für ihn bereithält, und wofür es sich
lohnt, zurückzukommen: für ihre Liebe.
Elena ist bis in die Tiefe ihrer Seele erschüttert. Ein Leben ohne Rico ist für sie nicht denkbar, nicht fühlbar.
Wie kann sie Rico in der Schwärze seines Komas helfen? Dann findet sie auf seinem Computer eine Liste:
die Top Ten der Dinge, die Rico vor seinem Tod noch erleben und tun wollte. Elena fasst einen Entschluss:
Solange Rico nicht selbst sein Leben leben kann, wird sie seine Top Ten abarbeiten und ihm jeden Tag von
ihren Erfahrungen berichten.
Ihr zur Seite steht ganz unerwartet ein hartgesottener junger Krankenpfleger, der für jede Gelegenheit den
unpassendsten Spruch parat hat. Seine Freundschaft hilft Elena, Rico nah zu bleiben und die Hoffnung
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nicht aufzugeben. Sie weiß, es lohnt sich, bis zum Ende zu kämpfen.

Franziska Moll
Franziska Moll lebt mit ihren Zwillingsmädchen in einem kleinen idyllischen Dorf in der Nähe von Köln.
Nachdem sie schon mit drogenabhängigen Jugendlichen gearbeitet hatte, entdeckte sie das Schreiben für
sich, lernte an der Internationalen Filmschule alles, was sie für ein gutes Drehbuch wissen musste und
entwickelte Sitcoms und Filmideen. Doch erst, als sie sich entschloss, nur noch Romane zu verfassen, hatte
sie endlich ihren absoluten Traumberuf gefunden. Eigene Verluste inspirierten und bestärkten sie in der
Hoffnung, dass aus jedem Schicksalsschlag auch etwas Gutes entstehen kann.

Pressestimmen
„Taschentücher bereitlegen und loslesen – dieses Buch ist wirklich stark!“ Maren Bonacker, börsenblatt
„Eine Liebesgeschichte, bei der man am Schluss ruhig weinen darf.“ Nina Daebel, Münchner Merkur
„So vielschichtig wie das Leben selbst. Einfühlsam geschrieben, voll mit schwarzem Humor und zu Tränen
rührend ohne sentimentales Brimborium.“ Mag. Mathias Ziegler, wienerzeitung.at
„Die Autorin versteht es meisterhaft, durch den Wechsel von Vergangenheit zur Gegenwart eine tiefe
emotionale Stimmung zu erschaffen.“ LoveLetter
„Herzzerreißend!" hey
"Eine anrührend geschriebene Geschichte, der man sich nicht entziehen kann." Cornelsen Schulmagazin 510
„Ein gelungener Roman, der schwerlich an Intensität zu übertreffen ist.“ Eliane Hess, querlesen.de
Auszeichnungen:
Buch des Monats April 2014 der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur
Shortlist der Goldenen Leslie 2015
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