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Nachdem sie aus ihrem exklusiven Internat 
geworfen wurde, muss die rebellische Cyd 
Charisse („Little Hellion“ genannt) zurück zu 
ihrer Mutter und ihrem Stiefvater nach San 
Fransisco ziehen. Dort gibt es die typischen  
Probleme zwischen Eltern und halbwüchsigen 
Kindern: Die Eltern mögen den Freund der  
Tochter nicht, die wiederum hält sich nicht an 
vereinbarte curfews. Als die Situation zu 
Hause zu eskalieren droht, wird Cyd zu ihrem 
leiblichen Vater („Frank-real-dad“) nach New 
York geschickt. Dort lernt sie nicht nur ihren 
Vater, sondern auch ihre Stiefgeschwister 
kennen, und am Ende des Sommers ist Cyd 
ein Stück erwachsener geworden. 
Viele Jugendliche können sich sicher gut mit 
der wilden und aufsässigen Cyd identifizieren, 
die swear und slang words  en masse benutzt. 
Wegen der mitunter problematischen 
Ausdrucksweise ist das Buch eher für die 
individuelle Lektüre geeignet.    
 
 
Empfehlung:  Einzellektüre ab Jgst. 10 

Mögliche Reihenthemen:   
Conflicts between parents and children, Love, 

Stepfamilies, Identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My so-called parents hate my boyfriend, Shrimp. 

I’m not sure they even believe he is my boyfriend. 

They take one look at his five-foot-five, surfer-

shirt-warin’, baggy-jeans-slouchin’, Pop Tart-

eatin’, spiked-hair-head self and you can just see 

confusion firebombs exploding in their heads, like 

they are thinking, Oh no, Cyd Charisse, that young 

man is not your homes. 

Dig this: He is […] 

Sid, my father, calls me a “recovering hellion”. 

Sid’s actually my stepfather. You could say I 

hardly know my real father. I met him at an airport 

once when I was five. He was tall and skinny and 

had ink black hair, like me. We ate lunch in a 

smoky pub at the Dallas-Fort Worth airport. I did 

not like my hamburger so my real dad opened his 

briefcase and offered me a piece of homemade 

gingerbread he had wrapped in tinfoil. 

He bought me a brown rag doll at the airport gift 

shop. The cashier had made the doll herself. She 

said she had kept the doll hidden under her cash 

register waiting for just the right little girl. My real 

dad gave the cashier a one-hundred-dollar bill and 

told her to keep the change. I named my dolly 

gingerbread. 


