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Frisch gepresst von Susanne Fröhlich
Amazon 7,95 &euro;
ISBN 978-3548246963

Kurzbeschreibung:
Jeder Mann weiß es: Eine Geburt ist wie Spazierengehen. Frau Schnidt weiß, es ist ein produktiver Schmerz und einfach
ein schönes Gefühl. Etwa so, als ob man versucht, eine große Wassermelone rauszupressen. Nach der Geburt wird für Frau
Schnidt alles noch viel schöner: da warten der tollpatschige Kindsvater und zwei reizende Zimmergenossinnen; ehemalige
Freunde schauen vorbei, esoterisch angehauchte Mütter und undurchschaubare Ärzte.
Mit schrägem Witz und viel Sinn für die Absurditäten des Lebens beschreibt Susanne Fröhlich fünf Tage im Leben von Frau
Schnidt. Fünf Tage, die sie nach der Entbindung im Krankenhaus verbringt. Fünf Tage voller Turbulenzen, Erinnerungen
und Einsichten in das Leben von Männern, Frauen und Kindern.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zu Beginn von meinen drei Wochen Urlaub bekam ich vier "Susanne Fröhlich"-Bücher
ausgeliehen.

Mit "Frisch gepresst" fing ich an - genial - ich musste beim Lesen echt viel
lachen. Dass jemand einen solchen Humor in seinen Bücher umsetzen kann finde ich
echt klasse.
Ich wills kurz machen - die vier Bücher waren innerhalb weniger Tage
verschlungen und sind ein guter Tipp für anspruchslose Unterhaltung zwischendurch.

Noch zwei dieser Bücher kannst du unter "weiter" sehen.
Frisch gemacht

Amazon 8,95 &euro;
ISBN 978-3596157341
Kurzbeschreibung:
Drei Jahre ist Klein-Claudia, das Baby aus "Frisch gepresst" , bereits alt. Mama Andrea Schnidt ist allerdings längst nicht
aus dem Gröbsten heraus: Ihr Alltag zwischen Kinderkrippe, Kohlsuppendiät und Halbtagskarriere ist chaotischer denn je.
Dabei sieht alles so rosig aus: Claudia ist in der Krippe "Zwergenaufstand" bestens untergebracht, die Beziehung zu
Kindsvater Christoph steht auf stabilen Beinen und in der TV-Redaktion "Raten mit Promis" hat sich Andrea als "Mädchen
für alles" unentbehrlich gemacht. Doch schon ein paar Windpocken bringen ihre ausgefeilte Organisation wie ein
Kartenhaus zum Zusammensturz.
Familienpackung

Amazon: 8,95&euro;
ISBN 978-3596157358
Über Frauen mit zwei Kindern, die in Reihenhaussiedlungen wohnen und &bdquo;die drei großen Ks -- Kinder, Küche und
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Karriere -- mit den drei großen S&rsquo; -- Spaß, Spitzenfigur und Supersex&ldquo; -- unter einen Hut zu bringen suchen,
kann man von Susanne Fröhlich als Mann (oder auch als Frau mit anderen Lebenszielen) eine Menge lernen. Zum
Beispiel, was passiert, wenn eine ungewollte Schwarzfahrt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln wegen eines die
Kontrolleure begleitenden Fernsehteams von RTL sich zu einem persönlichen Supergau weitet. Oder was geschieht,
wenn der gutaussehende Stromableser Herr Barts ins Haus kommt.
Triebhafteste Frauenphantasien greifen dann Platz, die für den einen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (in diesem
Fall des zweiten K, der Küche) erscheinen mögen, anderen vielleicht wie eine Idee eines (männlichen) Drehbuchautors in
schmuddeligen Filmchen à la &bdquo;Hausfrauenreport&ldquo;. &bdquo;Er riecht gut. Strotzt nur so vor
Testosteron&ldquo;, denkt sich in die teilfrustrierte Reihenhausheldin Andrea Schnid. &bdquo;Was würde ich tun, wenn er
mir jetzt von hinten an meine empfindsamen Körperteile packen würde? Mich auf den Trockner werfen und sich seine
verdammt enge Levis runterstreifen?&ldquo;
Natürlich tut Herr Barts nichts dergleichen (&bdquo;ganz klar: Herr Barths ist schwul&ldquo;). Und auch sonst tut sich
wenig in Andrea Schnids Sexual- und Eheleben. Ihr Mann ist mit seinem Beruf verheiratet, und zwei selbstbewusste
Kinder rauben der Hausfrau ohnehin das Ego. Also muss sich etwas ändern in ihrem Leben. &bdquo;Wild und
gefährlich&ldquo; wie auf den Postkarten möchte Frau Schnid Leben. Alles soll morgen schon anders werden. Aber davor
hat der liebe Gott -- beziehungsweise die Autorin Susanne Fröhlich -- nicht nur Schweiß, sondern auch allerlei kleine
Alltagskatastrophen gestellt.
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