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Salsa, Sex ― und Sonnenstich? 

Hi, ich bin Flora, gerade 16 geworden und plane einen super Sommer. 

Wenn nur die Jungs nicht durchdrehen würden: 

Mein Freund Theo beschwört Eifersuchtskrisen herauf, wenn mich 

andere Kerle auch nur ansehen. Dabei kann ihm, dem weltbesten 

Knutscher, keiner das Wasser reichen. Ob er auch der weltbeste 

Liebhaber ist, weiß ich allerdings noch nicht ... 

Mein Salsa-Partner Arik entdeckt eine völlig neue Seite an sich und 

mutiert zur Club- und Shoppingqueen. Allerdings richtet er damit ein 

heilloses Chaos an und ist drauf und dran, meine nigelnagelneue 

Freundschaft mit der wunderbaren Tessa zu ruinieren ... 

Yannick hat die weltschönsten grünen Augen und ist 

Vizeweltmeister geworden in ... tja was? Er will es mir einfach nicht 

verraten! Muss ja was Oberpeinliches sein! Vielleicht Bobby Car Racing, 

Cheerleading, Sumpfschnorcheln ... 

Und dann gibt es da noch "die Verrückten", die kräftig dabei 

mithelfen, dass am Schluss keiner mehr weiß, wer von wem was warum 

will ... 

Au weia, drückt mir die Daumen, dass der Sommer nicht die volle 

Katastrophe wird! 
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Leseprobe 

Ich nehme Tessa an der Hand und führe sie ins Wohnzimmer. 

„Oh ja, du könntest mir den Salsagrundschritt zeigen“, sagt sie. 

„Dann blamiere ich mich am Donnerstag nicht so sehr.“ 

Ich wollte gerade eine CD einlegen, doch jetzt drehe ich mich um 

und starre Tessa entgeistert an. Ich spüre, wie meine Gesichtszüge in 

einem Ausdruck erstarren, der halbwegs zwischen Entrüstung und 

Erstaunen liegt. „Du ― am Donnerstag ― Salsa? Etwa mit Ari?“, bringe 

ich stoßweise hervor. 

„Wieso?“ Dann fällt es ihr ein. „Oh, ihr habt euch ja gestritten. Ich 

hoffe, es ist okay für dich. Ich will keine Stellung beziehen. Das habe 

ich mir dank meiner drei kleinen Plagegeister längst abgewöhnt. Ich 

kann mich aus Streit perfekt heraushalten. Ich will nicht mal wissen, 

worum es in dem Krach zwischen dir und Ariana geht.“ 

„Ist auch besser so“, murmle ich und lege die CD ein. So weit ist es 

gekommen, dass ich meiner neuen Freundin ein paar Salsaschritte 

beibringe, damit sie mit meinem besten Freund, der in sie verliebt ist, 

es ihr aber nicht zeigen mag, in meinem innig geliebten Kurs an meiner 

Stelle tanzen kann. Wenn ich nicht am selben Abend eine Verabredung 

mit Vik und Sandra zum Gogo hätte, wäre ich am Boden zerstört. So bin 

ich nur geknickt. 

 

Geknickt wie … 

… ein dürrer Ast an einem trockenen, alten Baum, von dem 

ein mageres, zerrupftes Eichhörnchen hohle Nüsse auf 

vorbeischlurfende verhutzelte Weiblein wirft. 
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Autorin / Tina Zang 

Als Kind wollte Tina Tänzerin werden, allerdings auf keinen Fall zum 

Ballettunterricht. Nun ja.  

Dass sie die erstaunliche Fähigkeit besitzt, Zungenbrecher blitzschnell 

herunter zu rasseln, brachte sie beruflich auch nicht weiter.  

Die fixe Idee, Kräuterweiblein sei ein erfüllender Beruf, wich 

irgendwann der Überzeugung, sie könnte eine mit Nobelpreisen 

überhäufte Physikerin werden. Sie brach das Physikstudium jedoch 

nach zwei Semestern ab. Wer hätte gedacht, dass höhere Mathematik 

derart kompliziert ist?  

Sie erinnerte sich, wie sehr sie Sprachen liebte und wurde 

Fremdsprachensekretärin und Übersetzerin. Brav. Geht doch!  

Dann erwachte in ihr eine neue Ambition: Schriftstellerin werden. Und 

oh Wunder, es hat geklappt! Seit 

inzwischen 15 Jahren lebt sie 

vom Schreiben. Mit 44 Büchern 

hat sie sich und bisher über 

350.000 LeserInnen beglückt ― 

und, ehrlich gesagt, ist nicht erst 

Buch 45 "total durchgeknallt". 

 

 

 

Total durchgeknallt, die Jungs! 

Roman von Tina Zang 
Bibliophil gestaltetes E-Book 

ca. 220 S., 4,99 € bei Amazon 

München 2013 

 
Foto: Edgar Layher Fotografie 
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Bestellen / Amazon 

Der Roman ist bei Amazon erhältlich ― unter diesem Link bzw. QR-

Code: 

http://www.amazon.de/Total-durchgeknallt-die-Jungs-

ebook/dp/B00DP648CC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1372583169&sr=8-

1&keywords=total+durchgeknallt%2C+die+jungs  

 

 

 

Viel Spaß beim Lesen! Wir freuen uns auf Reaktionen und Sternchen. 

 

Rezensionsexemplare / Blogs 

Gerne mailen wir dir/Ihnen ein persönliches Rezensionsexemplar für 

deinen Blog/Ihr Medium. 
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