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und Julie wegreisen. Cecilie und ihre Familie sollen nichts.

Glücklicherweise zeigt es sich, dass Kasper auch
zu Hause bleibt. Er bietet Cecilie an, sie skaten
beizubringen, und dann ist es klar, dass Cecilie
ihre Liebespuppen nicht zerstören kann, welches
sie ansonsten Helena und Julie versprochen hat.

Es scheint ja, dass sie wirken. Das Magische Buch auch.

Das Buch, das sie gestohlen hat, und von
phantastischen Formeln und Magie voll ist.

Aber dann kommen Helena und Julie nach Hause, braun gebrannt und in tollen weissen Bikinis, und sammeln
die ganze Klasse beim Badesee.

Liebesmagie ist der zweite Band in der Reihe DAS MAGISCHE BUCH - eine lustige und andersartige Reihe
mit viel Action, Humor und Liebe. Die Hauptperson Cecilie ist in Kasper aus der Klasse verliebt, aber das ist
ihre Freundin auch. Damit sie sich nicht mit ihren besten Freundinnen streitet, beschliesst Cecilie Magie zu

benutzen. Das kann doch nicht schief gehen. Oder?

PRESSESTIMMEN
"Man muss lachen und nach luft schnappen bis zum Letzten, das wie ein Western ohne Pferde und Pistolen
ist. … Empfindlichkeit und zärtliche Gefühle treffen den Nagel auf den Kopf." - Steffen Larsen, Politiken, 4

Herzen

"Hervorragender 2. Teil in einer Reihe, die bestimmt sehr viele Mädchen in der Zielgruppe begeistern wird,
mit seiner Mischung von Liebe, Freundschaft und Magie." - Lektor: Lone Rahbek Christensen
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