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Inhalt
Eine große Liebe. Und eine Auszeit von der Treue.

Eine offene Beziehung. Für drei Monate. Zwischen Abi und Studium. Sich ausprobieren. Mit anderen.
Danach ist alles wieder wie zuvor und Tom und Verena weiterhin ein Paar. Denn sie lieben sich und wollen
für immer zusammen bleiben. Doch ist das wirklich so einfach, wie sie es sich vorstellen?

Verena und Tom kennen sich von klein auf, sind ein Paar, seit sie dreizehn sind. Sie gehören einfach
zusammen und das soll für immer so bleiben.
Aber ein Gedanke lässt Verena – mitten im Abistress und voller Vorfreude auf das anstehende Studium –
nicht mehr los: Sie hat noch nie einen anderen Jungen geküsst, geschweige denn Sex mit einem anderen
gehabt. Doch sie liebt Tom und sich von ihm zu trennen oder ihn zu betrügen, kommt nicht infrage.
Als sie schließlich mit Tom darüber spricht, treffen die beiden eine Vereinbarung: eine offene Beziehung,
drei Monate Austobzeit nach dem Abi. Danach ist alles wieder wie vorher und die zwei wieder ein Paar.
Zunächst genießen die beiden es, sich auszuprobieren. Doch sie haben nicht mit den Gefühlen gerechnet,
die das Arrangement mit sich bringt: Zweifel tun sich auf. Ängste. Werden sie rechtzeitig einen Ausweg
finden?

Mit ihrer ganz eigenen, poetischen Sprache wendet sich Sabine Both den Themen offene Beziehung,
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Fremdgehen und Treuebruch zu, das viele Jugendliche bewegt, und lässt es ihre Protagonisten
durchleben. Sie schildert, wie vorsichtig man in einer Beziehung mit Vertrauen und den Gefühlen des
Partners umgehen sollte, ohne pädagogisch belehrend daherzukommen. Eine unterhaltsame, besondere
Liebesgeschichte mit Tiefgang.

Sabine Both
Bestsellerautorin Sabine Both lebt mit ihren Kindern in der Nähe von Neuss. Mit dem Schreiben von
berührenden Romanen hat sie ihren absoluten Traumjob gefunden. Unter dem Pseudonym Franziska Moll
erschienen bereits „Was ich dich träumen lasse“ und „Egal wohin“. Auch in ihrem neuen Band geht es um
die Spielarten der Liebe und das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen.

Pressestimmen
„Sabine Both hält, was Franziska Moll verspricht. Hundertprozentig.“ Mag. Mathias Ziegler, wiener-
zeitung.at

„Eine ungewöhnliche, heikle Liebesgeschichte. Sehr positiv: Sie kommt ganz ohne moralische Wertung
aus." Doris Wassermann, Westfalen Blatt

„Die Geschichte ist romantisch und geht das Thema gleichzeitig reflektiert an.“ schreib-lust.de

„Frisch, feinfühlig und authentisch. Alles andere als Mainstream.“ favolas-lesestoff.ch

"Sabine Both ist auch mit 'Ein Sommer ohne uns' ein mehr als lesenswerter Roman gelungen." Jana Mikota,
Alliteratus

"Ebenso unterhaltsam wie fesselnd." Kölnische Rundschau

„Dabei schreibt sie in einer eindringlichen, fast poetischen Sprache eine außergewöhnliche
Liebesgeschichte über Treue und Vertrauen.“ Cornelia Brühlmann, querlesen

mailto:presse@loewe-verlag.de
https://www.loewe-verlag.de
mailto:presse@loewe-verlag.de
https://www.loewe-verlag.de

	Inhalt
	Sabine Both
	Ein Sommer ohne uns
	Sabine Both
	Pressestimmen

