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Doch bevor er es einsetzen kann, kommt ihm die Liebe in Gestalt von Lindsey zuvor. Lindsey ist seine erste
Nicht-Katherine - dafÃ¼r dauert ihre Beziehung schon lÃ¤nger, als das Theorem es hÃ¤tte voraussagen
kÃ¶nnen.
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Ihre Reise fÃ¼hrte sie nach Tennessee, in das Dorf Gutshot. Dort soll angeblich der Erzherzog Franz
Ferdinand begraben liegen. Colin und Hassan machen die Bekanntschaft der siebzehnjÃ¤hrigen Lind-sey,
Fabrikantentochter, NotÃ¤rztin und FremdenfÃ¼hrerin in einem, deren LÃ¤cheln Colin in seinen Bann zieht.
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die Wanne, dann saÃŸ er da und sah mit seltsam leerem Blick zu, wie das Wasser von ihm Besitz nahm.
Langsam kroch es an seinen angewinkelten, gekreuzten Beinen hoch. Verschwommen nahm er wahr, dass
er zu groÃŸ und zu lang fÃ¼r die Wanne war â€“ er sah aus wie ein fast erwachsener Mensch, der Kind
spielt.
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Die erste Liebe [nach 19 vergeblichen Versuchen] (englischer Originaltitel An Abundance of Katherines) ist
ein Roman des US-amerikanischen Schriftstellers John Green. Der Jugendroman erschien 2006 bei Dutton
Penguin und 2008 in der deutschen Ãœbersetzung von Sophie Zeitz beim Carl Hanser Verlag .
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Die erste Liebe (nach 19 vergeblichen Versuchen) Â©Hanser Verlag Autor/Herausgeber: John Green Verlag:
Hanser Verlag Seitenzahl: 288 ISBN: ISBN 978-3-4462-3091-0 Preis: 14,90 â‚¬ Colin Singleton hat ein
ernsthaftes Problem, das sein festgefÃ¼gtes Weltbild aus den Angeln zu heben droht!
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