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Inhalt
Mit ihm kann sie träumen. Gemeinsam lernen sie fliegen.
Die Nacht durchmachen, etwas Verbotenes tun, einen Fremden küssen – als Kaia mal wieder eine Party
früh verlässt, hat sie plötzlich das Gefühl, etwas zu verpassen. Also erstellt sie eine Liste mit all den Dingen,
die sie noch erleben will. Doch die muss vorerst warten, denn für ein Uniprojekt wird sie mit Jakob
zusammengesteckt. Ausgerechnet Jakob, von dem jeder weiß, dass er der größte Chaot auf dem Planeten
ist. Blöd nur, dass er Kaias Liste findet und ihr anbietet, sie mit ihr abzuarbeiten. Aber was passiert, wenn
sie zu Punkt 6 kommen: der Sache mit dem Kuss?

Im zweiten Teil ihrer Immer-Reihe schenkt Michelle Schrenk einem Mädchen mit Plänen ungeplantes
Glück und zeigt so auf gleichermaßen humorvolle wie einfühlsame Weise, dass zu leben bedeutet, jeden
Moment zu genießen.

Michelle Schrenk
Michelle Schrenk, geboren 1983 in Nürnberg, ist mit über 400.000 verkauften Büchern eine der
erfolgreichsten deutschen Liebesromanautorinnen im Selfpublishing, mittlerweile veröffentlicht sie auch in
Verlagen. Sie schrieb schon von Klein auf mit Begeisterung Geschichten, arbeitete jedoch nach ihrer
Ausbildung zunächst in einer Werbeagentur, bevor sie sich ganz dem Schreiben zuwandte. Sie wohnt mit

Michelle Schrenk

Wann immer wir träumen
(Immer-Trilogie, Band 2)
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ihrer Familie in der Nähe von Nürnberg.

Pressestimmen
„Was ich an Michelle Schrenk besonders mag, ist ihr Schreibstil, der wundervoll jugendlich, humorvoll und
locker ist und einem das ein oder andere Schmunzeln entlockt.“ Bu\x1Acherwu\x1Armchen

Weitere Titel der Reihe

Was immer wir hoffen
(Immer-Trilogie, Band 3)

Wen immer wir lieben
(Immer-Trilogie, Band 1)
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