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Ist man mit jemandem zusammen, wenn man einmal mit ihm im Kino war, zweimal nach der Schule bei
McDonald‘s und sich insgesamt dreimal geküsst hat? Warum interessiert sich Martin plötzlich für die

schreckliche Sophia K., die Cornelia noch nie leiden konnte? War das mit Martin alles nur ein riesengroßer
Irrtum? Cornelia verzweifelt und ist froh, dass wenigstens ihre beste Freundin Tove zu ihr hält. Doch die hat
es zurzeit auch nicht gerade leicht: Der neue Lover ihrer Mutter will bei ihnen einziehen und macht plötzlich

auf glückliche Familie.

Pernille Oljelund wurde am 9.10.1962 geboren und ist eine schwedische Autorin und Journalistin. Sie
studierte Litteraturwissenschaften und Staatswissenschaften sowie Journalistik an der Universität von

Stockholm. Von 1983 bis 1990 arbeitete sie als Journalistin bei Svenska Dagbladet. Seit 1994 ist Oljelund
auch als Autorin tätig. Sie schreibt sowohl für Fernsehen und Film als auch für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche. Bekannt sind ihre Jugendbücher über die 13-jährige Cornelia Karlsson, die in zahlreiche

Sprachen übersetzt wurden.
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Ist man mit jemandem zusammen, wenn man einmal mit ihm im
Kino war, zweimal nach der Schule bei McDonald‘s und sich
insgesamt dreimal geküsst hat? Warum interessiert sich Martin

plötzlich für die schreckliche Sophia K., die Cornelia noch nie leiden
konnte? War das mit Martin alles nur ein riesengroßer Irrtum?
Cornelia verzweifelt und ist froh, dass wenigstens ihre beste

Freundin Tove zu ihr hält. Doch die hat es zurzeit auch nicht gerade
leicht: Der neue Lover ihrer Mutter will bei ihnen einziehen und

macht plötzlich auf glückliche Familie.

Pernille Oljelund wurde am 9.10.1962 geboren und ist eine
schwedische Autorin und Journalistin. Sie studierte

Litteraturwissenschaften und Staatswissenschaften sowie Journalistik
an der Universität von Stockholm. Von 1983 bis 1990 arbeitete sie
als Journalistin bei Svenska Dagbladet. Seit 1994 ist Oljelund auch
als Autorin tätig. Sie schreibt sowohl für Fernsehen und Film als
auch für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Bekannt sind ihre

Jugendbücher über die 13-jährige Cornelia Karlsson, die in
zahlreiche Sprachen übersetzt wurden.
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