
Gary Crew, Libby Hathorn 

Dear Venny, Dear Saffron 

Floris Books 
2002 

192 Seiten 
£4.99 

ISBN: 0863153313 
 
 
 

Der sechzehnjährige Australier Venny lernt im 
Rahmen eines E-Mail-Projekts seines 
Englischlehrers die gleichaltrige Saffron Duval 
kennen, die in New York bei ihrer Tante lebt. 
 
Während Saffron mit ihrer schwerreichen 
Tante und einem Privatlehrer um die Welt 
jettet, beginnt der gutaussehende, jedoch 
schulmüde Venny eine Karriere als Model. 
 
Für beide gewinnen die Briefe immer mehr an 
Bedeutung, bis sie sich schließlich ineinander 
verlieben. Durch einen Verkehrsunfall auf der 
einen und veränderte familiäre Bedingungen 
auf der anderen Seite verändert sich das 
Leben der beiden auf tragische Weise. 
 
Dear Venny, Dear Saffron ist ein Briefroman, 
der die Gefühlswelt der beiden Teenager auf 
einfühlsame, aber auch humorvolle Weise 
schildert und für den Leser ein unerwartetes 
Ende bereithält. 
 
 
Empfehlung:  Sprachlich ansprechend, eher 

als individuelle Lektüre geeignet für die 

Klassen 9 – 11, in Klasse 10 evtl. auch als 

Klassenlektüre. 

Mögliche Reihenthemen:   
Growing Up, Love, Outsiders 

 

 

 
 

   So I´m not a virgin any more either, Saffy.   

   How about that? 

   I haven´t told anyone except you yet. I was going 

to tell Joel but I changed my mind. Sure, like you 

say, Joel is a good friend and he bailed me out of 

my trouble with that football jerk (I don´t 

understand what Ros saw in him either. I´m too 

afraid to ask. One day...) but I had made a sort of 

promise to go out with him on the night I got my 

licence. But Ros´s offer was so sudden and too 

good to refuse. OK, OK. So I let him down. I can 

hear you accusing me from over there, wherever 

you damn well are. What else would any red-

blooded Aussie male do? Hey? I suppose I´m  

wasting my time expecting understanding from a 

girl. I suppose now you think I´m the one "cracking 

onto" every female I see. 

 

   Sorry. OK? Sorry. I hate letting my mates down. 

I do. But -  like I say, I had my reasons. 

 

(S. 115-116) 

 


