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By Diablo Cody

Aufbau Taschenbuch, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu ehemaliges
Archivexemplar; Stempel im Vorsatz, sehr guter Zustand - Für den Film 'Juno' schrieb sie Dialoge,
wie sie Hollywood noch nicht gehört hatte - rasant, authentisch und urkomisch. In diesem Buch
erzählt Diablo Cody davon, was es bedeutet, sie selbst zu sein: Sie ist noch nie auf einem Motorrad
gefahren, nicht mal auf einem japanischen. Sie hat alle erdenklichen Sakramente außer dem der
Ehe und der letzten Ölung empfangen. Sie hat das College in acht Semestern abgeschlossen. Sie hat
noch nie jemandem ein Glas Bier ins Gesicht geschüttet. Sie hat noch nicht einmal einen
lächerlichen Lippenstift geklaut. Sie war die reinste Schlaftablette, Mann! Sie spürte, wie das Feuer
verglühte. Deswegen landete sie nackt in der Skyway Lounge. In einer Mischung aus Neugier,
Abenteuerlust und Faszination begibt sich Diablo Cody auf eine Reise durch eine fremde Welt. 288
pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

An exceptional book and also the font utilized was intriguing to read. This is for all who statte there was not a worth reading. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Tyson Hilper t-- Pr of . Tyson Hilper t

I just started looking over this ebook. I could possibly comprehended everything out of this published e publication. You are going to like the way the author
compose this publication.
-- Giles V a nder vor t DDS-- Giles V a nder vor t DDS
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