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Stephanie Polák wurde 1974 in Berlin geboren, wo sie noch heute mit ihrer Familie lebt. Anstatt wie geplant
Pädagogin zu werden, entschied sie sich für laute Musik und launische Popstars und arbeitete als Redakteu-
rin bei MTV. Ein paar Jahre später tauschte sie Flimmerkiste gegen Traumfabrik und wirkte im Studio Ba-
belsberg an internationalen Kinofilmen mit. Seit 2010 ist sie freie Autorin und nutzt ihre Freizeit, um ständig
neue Backrezepte auszuprobieren.

Freundschaften verändern sich, aber das ist kein Weltuntergang,

sondern eine Chance!

Cleo und ihre beste Freundin Emma sind erst seit ein paar Wochen in
der 5. Klasse, als es bei ihnen heftig kriselt: Emma interessiert sich neu-
erdings nur noch für Pferde und die Cheerleader-Gruppe Pink Angels.
Plötzlich fühlt sich Cleo einsam und unwohl in der neuen Klasse. Doch
dann lernt sie Toni, Charlotte und Jule kennen – drei Mädchen, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten. Als ein Wohltätigkeits-Basar an der
Schule geplant ist, läuft Cleo mit ihren neuen Freundinnen zu Hochform
auf. Mit ihrem tollen Kuchenstand stehlen sie allen die Schau ...

Mit vielen sw-Illustrationen und 10 leckeren Backrezepten – von
Sauer-macht-lustig-Zitronenkuchen und Freundinnen-Muffins bis hin
zu Frust-Schokoladenkuchen mit Marshmallows! Weitere Infos unter
www.suedpol-verlag.de

mit 10 coolen 
Backrezepten!

Was tun, wenn die beste Fre
undin einem 

plötzlich die kalte Schulter 
zeigt?

Kopf hoch, Kuchen backen, C
lub gründen!

Illustratorin: Ina Krabbe

Ina Krabbe wurde 1967 in Bremen geboren. Sie studierte sich durch die verschiedensten Bereiche wie Ge-
schichte, Philosophie, BWL und Architektur, arbeitete in Buchladen und Werbeagentur und machte dann das,
was sie schon immer gern gemacht hat: Zeichnen und Schreiben. Mit Frau, drei Kindern und drei Hühnern
lebt, werkelt und schreibt sie in einem Dörfchen in der Nähe von Bremen. 


