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Mitreißend, prickelnd, ergreifend!
Die Reihe mit Herzklopfgarantie.

Sie verbirgt ihr wahres Ich mit einer Maske.
Nur er blickt dahinter – und in ihr Herz.

Studium, netter Freund, bezahlbare WG: check! Eigentlich verläuft Joanas Leben perfekt nach Plan, das
einzige Problem: Es ist nicht ihr Plan. Ihre wahren Wünsche verbirgt sie hinter einer hübschen Maske. Bis
Killian, der Bruder ihrer besten Freundin, wieder in München auftaucht. Mit seinen verführerischen Cocktails
und provokanten Sprüchen mischt der Barkeeper ihr Leben ziemlich auf. Denn er ist der Einzige, der hinter
ihre Fassade blickt. Doch der Adrenalinjunkie passt so gar nicht in Joanas sichere Zukunft. Aber Kilian
weckt Träume in ihr, die sie schon längst verdrängt hat. Und Gefühle, die sie auf keinen Fall zulassen darf
…

»Vielleicht nie ist eine echte, mitreißende Liebesgeschichte über Träume und den Willen, sein Leben selbst
in die Hand zu nehmen. Joana und Kilian haben mein Herz berührt.«
Nikola Hotel

Carolin Wahl

Vielleicht nie (Vielleicht-Trilogie,
Band 2)
Vielleicht-Trilogie, Band 2
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Im zweiten Band ihrer New-Adult-Reihe zeigt Carolin Wahl, wie wichtig es ist, für sich selbst und seine
eigenen Träume einzustehen. Eine humorvolle Liebesgeschichte, die auch ernste Themen wie Verlust und
Zukunftsangst aufgreift. Mitreißend, prickelnd, ergreifend!

Carolin Wahl
Carolin Wahl wurde 1992 in Stuttgart geboren, fühlt sich aber in anderen Ländern genauso zu Hause wie im
Schwabenländle. Egal, ob die fernen Orte zwischen zwei Buchdeckeln oder Wasserfällen inmitten von
Norwegen liegen. Sie liebt romantische Geschichten genauso wie einen dicken Fantasy-Schinken und
stand mit dem dritten Band ihrer Vielleicht-Trilogie auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Heute lebt die Autorin
wieder mit ihrer Familie in ihrer Heimatstadt.

Weitere Informationen zur Autorin auf ihrer Homepage carolinwahl.de oder auf Instagram und TikTok unter
@carolinwahl_

Pressestimmen
„Ein sehr ansprechendes Buch, das den Leser gefangen nimmt. Super und sehr empfehlenswert!“ Forum
Lesen Nord des BLLV

„Ich habe mich wahnsinnig wohl beim Lesen gefühlt.“ zwischenprinzenundbadboys.com

„Carolins Schreibstil ist wunderbar weich, lässt einen abtauchen und träumen. Jede Emotion ist absolut
greifbar und die Dialoge wirken dadurch unglaublich authentisch. Sobald man die ersten Seiten gelesen hat,
will man einfach nicht mehr aufhören.“ readaboutitonce.wordpress.com

„Der Plot ist mitreißend, fesselnd und beschert uns so ziemlich jedes Gefühl: Angst, Hoffnung, Wut,
Zuneigung, Bauchkribbeln – und Freundschaft.“ book-addicted.de

„Packend, humorvoll, ergreifend. Eine wunderschöne Liebesgeschichte mit Tiefgang und
Herzklopfgarantie.“ buecherweltcorniholmes.blogspot.com

„Es fiel mir so leicht, mich in diesem Buch fallen zu lassen und ich wollte es nie mehr verlassen. Absolute
Empfehlung.“ Zeilengefluester1.blog.wordpress.com, 21.04.2023
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Weitere Titel der Reihe

Vielleicht jetzt (Vielleicht-
Trilogie, Band 1)

Vielleicht irgendwann
(Vielleicht-Trilogie, Band 3)
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