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Der Roman „36 Fragen an dich“ wurde von der kanadischen Schriftstellerin Vicki Grant 
geschrieben und im Jahre 2017 veröffentlicht. Das Buch hat 23 Kapitel und 334 Seiten, in denen 
sich alles um das Leben der 18jährigen Hildy dreht, die bei einem psychologischem Experiment den
ebenfalls 18jährigen Jungen Paul kennenlernt. 

Die junge Schülerin Hildy Sangster entscheidet
sich eines Tages dazu an einem psychologischen
Experiment teilzunehmen. Bei diesem
Experiment geht es darum, 36 Fragen einer
fremden Person ehrlich zu beantworten. In einem
kleinem Raum lernen sich Hildy und ihr Partner
Paul kennen. Das junge Mädchen ist nervös und
redet viel, versucht die Fragen ehrlich zu
beantworten. Ihr Partner Paul dagegen nimmt das
Experiment nicht allzu ernst. Er macht sich oft
über die Antworten von Hildy lustig, antwortet
unehrlich und will die Fragen schnell hinter sich
bringen, um die 40 Dollar abzuholen, die sie für
dieses Experiment erhalten sollen. Nachdem er
Hildy provoziert hat und sie fragt, ob sie ihre
Tage habe, wirft sie ihm einen Fisch gegen den
Kopf, den sie eigentlich ihrem jüngeren Bruder
Greg schenken wollte, und geht nach Hause. 
Das Geschenk für Greg wäre dringend nötig
gewesen, denn bei Hildy zu Hause hat sich
gerade ein Drama angebahnt. Nun sieht sie die
Chance vertan, die Situation zu retten und geht
Paul aus dem Weg, obwohl sie dauernd an ihn
denken muss. 
Als sie ihn doch nochmal treffen will, stellt sie
fest, dass er ihr eine falsche Adresse gegeben hat.
Jetzt muss sie überlegen, ob so ein Typ es wert ist, und ob sie noch irgendwas tun kann, um wieder 
Frieden in die Familie zu bringen. 

Das Buch ist im allgemeinen sehr gut aufgebaut und geschrieben. Durch die Abwechslung von 
Erzählung und Dialog wird das Buch spannend, sodass man es mit Freude liest. Allerdings ist die 
Handlung durch die verschiedenen Schreibweisen teilweise schwer zu verstehen bzw. schwer zu 
verfolgen. Das Buch beinhaltet zudem viele schwierige Wörter, weshalb ich es erst ab dem zwölften
Lebensjahr empfehlen würde. Das Buch ist zudem eher für Mädchen geeignet, da sich alles um die 
Probleme des Mädchen Hildy dreht und sich somit junge Frauen eher damit identifizieren können. 
Zudem denke ich, das durch die Fragen, die das Buch leiten, man selbst zum Nachdenken angeregt 
wird und sich vielleicht auch so der eine oder andere Blick auf das eigene Leben verändert, was das 
Buch und den Leser positiv beeinflusst. 
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