Inhaltsangabe
Einleitung
Der zweite Teil der Triologie „ps: i still love you“, von der Autorin Jenny Han handelt von der
16 Jährigen Lara Jean, welche wegen 5 Liebesbriefe die durch ihre Schwester (Kitty)
verschickt worden sind, in ihre erste Beziehung kam und bei ihrem ersten Kuss gefilmt
worden ist.
Lara Jean wohnt mit ihrem Vater und ihren zwei Schwestern in Virginia.Ihre ältere
Schwester,Margot geht an eine Universität of St.Andrews in Schottland.
Immoment geht es Lara Jean nicht sehr gut, da dass Video von dem Kuss im Whirlpool in der
ganzen Schule herum, aber zum Glück ist ihre grosse Schwster gerade für kurze Zeit zurück
und kann ihr helfen.

Haubtteil
Lara Jean hält ihre Gefühle lieber unter Verschluss, deswegen hatte sie auch nie ernsthaft

vor sich in Peter Kavinsky zu verlieben,da die Beziehung nur vorgetäuscht werden sollte um
seine Ex-Freundin einversüchtig zu machen.Auf einem Schulausflug gab es einen
unverhofften Kuss zwischen Lara Jean und Peter, das peinliche war nur, dass sie beim Kuss
im Whirlpool gefilmt wurden.Das Viedo ging in der ganzen Schule herum..Irgendwie schaffte
sie es das alles zu überstehen
Nachdem Lara Jean alles überstand,erlebt sie ihre erste grosse Liebe mit Peter Kavinsky.Ihr
erster echter Kuss,ihr erstes echtes Date und der erste Valentinstag als Paar, das alles gehört
dazu.Doch plötzlich steht John Ambrose McClaren vor Lara Jeans Tür.John Ambrose
McClaren ist einer der fünf Adressanten von den fünf Liebesbriefen welche von Kitty
heimlich verschikt wurden.
Nach diesem Moment steht ihre Beziehung zu Peter Kavinsky auf wackligen Beinen,denn
John ist eine Konkurrenz für Peter,da er und Lara Jean eine gemeinsame Vergangenheut
haben,die sie zusammenschweist.

Meine Meinung
Mir gefällt alles aus dem Buch.Besonders gut gefällt mir, dass auch durch die Probleme die
Lara Jean und Peter hatten ,immer ein Paar blieben.
Die zwei Filme über mein Buch habe ich sehr gut gefunden, deswegen habe ich mich auch
für dieses Buch etschieden.

Typischer Ausschnit aus dem Buch
Doch Kitty hat diese Briefe verschickt, und ich bin hinaus ins freie gegangen.Viele
Wege wären denkbar gewesen.Aber genau so ist es passiert.Das war der Weg,den wir
gegangen sind.Das ist unsere Geschichte.
Schluss

Ich empfehle das Buch ab zwölf Jahren, die gerne Liebesdramen lesen.Ich bin mir
sicher,wenn man gerne Liebesdramen liest,wird einem dieses Buch shr gut gefallen.

