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Saoirse glaubt nicht an Liebe auf den ersten Blick oder Happy Ends. Denn dass es die nicht gibt,
beweist ihr das Leben ständig. Warum sollte sie sich also fest auf jemanden einlassen oder gar eine
Beziehung suchen? Doch als Saorise bei einer Party auf Ruby trifft, die einen großen Sinn für Unfug
und Liebeskomödien hat, droht sie, ihre Prinzipien über Bord zu werfen. Unbeeindruckt von Saoirses
selbst auferlegten Regeln bringt Ruby ein Schlupfloch ins Spiel: Auch ohne große Gefühle können
sie zusammen einen spaßigen Sommer erleben, indem sie bei ihren Dates jedes bekannte Klischee
aus romantischen Filmkomödien nachstellen. Sie müssen nur vereinbaren, dass im Herbst alles
vorbei ist. Es scheint der perfekte Plan, doch beide vergessen dabei ein winziges Detail: Am Ende
einer romantischen Komödie verlieben sich die Figuren – und zwar wirklich.

Autorin: Ciara
Smyth studierte Schauspiel,
Lehramt und Soziale Arbeit.
Da sie nicht wusste, was
sie werden möchte, wenn
sie einmal erwachsen ist,
wurde sie Autorin, damit sie
nicht erwachsen werden musste. Sie liebt es zu
puzzeln, schlecht Geige zu spielen und ernste
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Gespräche mit ihren Haustieren zu führen. Ciara
lebt seit über zehn Jahren in Belfast und findet
sich dort immer noch nicht richtig zurecht.

Mund Metaphern zu zerpflücken und Synonyme
zu jagen.
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