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»Der Brüller!« Brigitte über Mami braucht 'nen Drink

Gill Sims

Mami kann auch anders
T ag eb uc h e ine r u nb eu gs a men M utt er
– Roman –

Gill Sims' Debüt Mami braucht 'nen Drink war das
meistverkaufte Hardcover 2017 in Großbritannien und
schaffte es auch in Deutschland auf die SPIEGELBestsellerliste. Die Fortsetzung Mami muss mal raus (2018)
kletterte in Großbritannien auf Platz 1 der SUNDAY TIMESBestsellerliste. Mit Mami kann auch anders setzt Sims ihre
Erfolgsgeschichte fort.
Simon ist fremdgegangen! Enttäuscht zieht Ellen mit ihren
anstrengenden Pubertieren aufs Land – schließlich hat sie immer
schon von einem Häuschen im Grünen geträumt. Doch die
ländliche Idylle hält nicht, was sie verspricht, und für ihre beiden
süßen Kleinen – beide im Dauer-schlechte-Laune-TeenagerModus – ist die neue Situation auch nicht gerade einfach. Da kann
man Mami schon mal auf Instagram blockieren und sich ein
unerlaubtes Bauchnabel-Piercing zulegen. Oder sich auf Partys betrinken ... Ellen kommt ins
Grübeln. Vielleicht sollte sie Simon doch noch eine Chance geben, den Kindern zuliebe? Mitten
in diesem Gefühlschaos erleidet ihr Vater einen Herzinfarkt. Ein echtes Katastrophenjahr nimmt
seinen Lauf, und alles, was Ellen bleibt, sind ihre Freunde, ihr Fatalismus – und ihr
unerschütterlicher Humor.
Auch in ihrem dritten Roman erzählt Sims humorvoll und authentisch vom Leben einer
unbeugsamen Mutter.
Gill Sims: Mami kann auch anders. Tagebuch einer unbeugsamen Mutter.
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Gill Sims ist die Autorin des Überraschungsbestsellers
Mami braucht ’nen Drink, der ganz Großbritannien im Sturm
eroberte – und anschließend auch Deutschland mit dem
Mami-Fieber infizierte. Sie ist ebenfalls die Betreiberin des
Kult Facebook-Blogs »Peter and Jane«, in dem sie mit
unnachahmlichem Humor die weniger beglückenden Seiten
des Familienlebens beleuchtet:
Mit ihrem Mann, zwei Kindern und einem schwer
erziehbaren Border-Terrier lebt sie in Schottland. Mami kann
auch anders ist nach Mami muss mal raus ihr dritter Roman,
der in der Mami-Reihe erschienen ist.
Mehr Informationen unter:
https://www.facebook.com/peterandjaneandmummytoo/

Pressestimmen zur Originalausgabe von Mami kann auch anders
»Lieber Himmel, ist die lustig!«

Jilly Cooper

»Ehrlich und sehr witzig – mit diesem Tagebuch wird sich jede Mami identifizieren.« The Sun
»Sims’ neues Buch ist die herrlich komische Fortsetzung ihres höchst erfolgreichen Debüts …
Man sollte nicht meinen, dass sie es noch einmal so hinkriegen würde, aber sie hat es geschafft!«
The Sunday Post
»Lustig, voller relevanter Bezüge zur Wirklichkeit und beißend sarkastisch … Gill Sims trifft mit
ihren Schilderungen des uns so wahnsinnig machenden modernen Familienlebens den Nagel
auf den Kopf – und lässt uns erkennen, wer wir sind.«
Sunday Express Magazine
»Mütter werden sich in Ellen wiedererkennen.«

Love It! Magazine

Pressestimmen zu vorherigen Werken
»[…] Die Tage von Ellen in ›Mami muss mal raus – Tagebuch einer gestressten Mutter‹ mit Job,
zwei Kids, Haushalt und Ehemann sind ein Lach-Garant.« freundin über Mami muss mal raus
»Der gallig witzige Erstling von Gill Sims über eine berufstätige Mutter, die am Alltag knabbert.
[…] Absolut lesenswert.«
Welt am Sonntag über Mami braucht ʹnen Drink
»Köstlich, wie Gill Sims die Marotten der Super-Mütter auf die Schippe nimmt.«
Sonntag Express über Mami braucht ʹnen Drink
»Gill Sims‘ Blick auf das Familienleben [ist] eine witzige Lektüre für die letzten
Spätsommertage.«
Eltern family über Mami braucht ʹnen Drink
»Aberwitzig und gnadenlos […] Ein wunderbarer Lesespaß, von dem sich jede Frau verstanden
fühlt […] Ein Buch, das gute Laune macht und Mut, seine Träume zu wagen.«
Für Sie über Mami braucht ʹnen Drink

