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Inhalt
Stell dir vor, du öffnest an deinem 18. Geburtstag die Haustür und dort liegt ein Geschenk: ein riesiger
Wanderrucksack, ein Paar Wanderschuhe und ein Trailtagebuch für den Yosemite Nationalpark. Würdest
du loslaufen?

Mari entscheidet sich genau dafür, obwohl sie noch nie mehr als zehn Schritte zu Fuß getan hat. Von heute
auf morgen tauscht sie Smartphone und Social Media gegen schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und
Blasen an den Füßen, aber auch gegen Sonnenaufgänge wie aus dem Bilderbuch, warmherzige
Begegnungen und mutige Entscheidungen – denn der Yosemite verändert jeden.

Girl Online meets Der große Trip: Jessi Kirbys neuer Jugendroman ist eine kluge und emotionale
Geschichte über ein Mädchen, das ihr Leben als erfolgreiche Influencerin gegen die raue Wildnis des
Yosemite Nationalparks eintauscht – und dabei das Leben wieder lieben lernt.

Jessi Kirby
Jessi Kirby hat früher als Englischlehrerin und Bibliothekarin gearbeitet, bevor sie ihre Liebe zum Schreiben
fand. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Kalifornien, wo sie das Meer und die Berge immer
wieder zum Schreiben motivieren. Offline ist es nass, wenn’s regnet ist ihr sechstes Jugendbuch.

Jessi Kirby

Offline ist es nass, wenn's regnet
Innenillustrationen von Imke Sönnichsen
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Anne Brauner
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Pressestimmen
„Mitreißender Roman mit einer Protagonistin, deren Gedanken und Wünsche so anschaulich geschildert
werden, dass man schnell in ihre Geschichte eintaucht.“ Stiftung Lesen

„Ein helles, kluges und anrührendes Buch." Barbara Weitzel, Berliner Zeitung

„Ein Buch voller unterhaltsamer, hilfreicher Tipps für eine Online-Diät, das zeigt: In kleinen Schritten
gelingen auch große Veränderungen.“ Stuttgarter Zeitung

„Wunderbarer Liebes- und Selbstfindungstrip.“ Westfälische Nachrichten

„Mitreißender Roman mit einer Protagonistin, deren Gedanken und Wünsche so anschaulich geschildert
werden, dass man schnell in ihre Geschichte eintaucht.“ derlehrerclub.de

„Was für ein wundervolles Buch." buecherweltcorniholmes.blogspot.com

„Eines der schönsten Bücher, die ich in den letzten Monaten oder sogar im ganzen letzten Jahr gelesen
habe.“ pantaubooks.wordpress.com

„Ein unglaublich emotionales, unglaublich wichtiges Buch, das mich komplett in seinen Bann ziehen
konnte.“ mandybuecherecke.de

„Mit ‚Offline ist es nass, wenn’s regnet‘ hat Jessi Kirby ein wichtiges Buch über die Nutzung von Social
Media geschrieben, welches mir unter die Haut ging und mich berührt hat.“ skyline-of-books.blogspot.com

„Ein wunderbares Buch! Ich habe jede Seite genossen und dieses Buch regt zum Nachdenken an!“
buchwinter.de

„Ein mitreißender und lesenswerter Titel, der ein tiefes Verständnis dafür zeigt, welch traumatische
Konsequenzen Trauer, aber auch Social Media, haben können.“ School Library Journal

„,Offline ist es nass, wenn’s regnet hat‘ mich absolut sprachlos hinterlassen. Eine schmerzhaft authentische
Geschichte über Freundschaft, mentale Stärke und eine emotionale Verwandlung. Dieses Juwel von einem
Buch hat das Potenzial, bei der jugendlichen Zielgruppe eines der Lieblingsbücher des Sommers zu
werden.“ Sarah Ockler, Autorin von „Verlieb dich nie in einen Herzensbrecher"
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