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 Rolf Meckle: „Internetsucht Test“, 

http://www.palverlag.de/Internetsucht.php 
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Anmerkung: Bei Bedarf, den Vergleich zu wackelnden 

Backenzähnen bitte selbst einfügen. 



















BUCH KAUFEN: 

 

Beziehungsstatus: Verliebt in Facebook 

2012, BoD, ISBN-13: 978-3848226634 

 

 

 

 

 

 
 
Die Zeit ist reif für eine tiefschwarze Satire über das 
Phänomen Facebook. […] versteht es Juliane Ungaenz diese 
unbequemen Wahrheiten unterhaltsam und trotzdem 
lehrreich in einem Episoden-Sachroman zu verpacken. […] 
Eine starke Frau liest dieses Buch und weiß danach, was 
wirklich zählt! – Unicum.de 
 

„Diese ungewöhnliche und interessante Mixtur aus 

Philosophie, Wissenschaft und Unterhaltung ist kaum in 

eine Schublade zu stecken und so vielschichtig wie das 

Thema, das hier behandelt wird.“ - 

Laberladen.wordpress.com 

Weitere Bücher von Juliane Ungaenz: 
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SO SEIN WIE SIE, Roman, Amazon KDP, noch 

nicht erschienen, voraussichtlich Mai 2015 

„Eigentlich bin ich eine von den Guten, eine von denen mit 

Gewissen und Empathie. Ich kann mich gut in andere 

hineinversetzen und seit ich Expérimore teste, noch besser.“  

Wärst du lieber sie? Die Frau, bei der alles leicht wirkt? Sogar 

sie selbst. Wärst du gerne eine, die sich einfach nimmt, was sie 

will, die bewundert wird, die ein Vorbild ist? Wärst du gerne 

die, die alle wollen? Nur für eine Weile, nicht für immer. Es 

wäre ein Lebenswandel mit Umtauschgarantie. Und was bist 

du bereit dafür zu bieten?  

Mit Expérimore tauschen Fremde ihre Körper und damit die 

Welten, in denen sie leben und lieben, wie Kleiderstücke. Klara 

ist eine der Nutzerinnen dieser neuen Technologie. Doch Klaras 

Sehnsucht nach Veränderung korreliert mit ihrer ständigen 

Unentschlossenheit. Sie wird mit Expérimore zur Femme 

Fatale, zum Engelsmädchen, zur Queen of Kitsch und plötzlich 

zur Mörderin. Spätestens dann muss sie doch akzeptieren, dass 

jede Veränderung mit Konsequenzen einhergeht.   

„SO SEIN WIE SIE“ ist eine unterhaltsame und spannende 

Utopie, die in der Jetzt-Zeit spielt und die Möglichkeiten der 

modernen Wissenschaft mit unseren Wunschwelten 

zusammenbringt. 

 

http://amzn.to/1Ciz2rN


Cocktail Cupcakes:  

Rezepte für glutenfreie  

Mini-Cupcakes 2014, BoD, ISBN-13: 978- 732292516 

 
„Ich inhalierte die Vanille im Raum und bekam noch größere 

und traurigere Augen, als ich endlich vor der Theke stand und 

mich die Tinkabellgleiche Schürzenträgerin dahinter fragte, was 

ich wolle. „Einen Cappuchino,“ bestelle ich. „Einen Cupcake 

dazu?“ trieb sie die Messerspitze noch tiefer in meine Brust. 

Doch bevor ich kapitulierte, fragte ich dann doch: „Habt ihr 

auch welche, die glutenfrei sind?“ Das Feengleiche, blonde 

Köpfchen hinter der Theke wurde geschüttelt. „Gut, dann nur 

den Cappuccino, zum Mitnehmen“, denn ich konnte hier nicht 

bleiben, nicht in dieser süßen, für mich zerstörerischen Welt.“ 

Cocktail Cupcakes ist ein Backbuch für den Teil der 

Bevölkerung, der normalerweise keinen Spaß an Backwaren 

hat. Juliane Ungaenz, die selbst kein Gluten verträgt, teilt damit 

ihre Geschichte, Tipps, Rezepte und die fotografischen Beweise 

für schöne und leckere Mini-Cupcakes ohne Gluten, ohne 

Bauchschmerzen. Weil dieser Küchenerfolg ein Grund zum 

Feiern ist, kommen die kleinen glutenfreien Kuchen in Cocktail-

Varianten daher: Gin Tonic, Dark & Stormy, Martini Mohn, 

uvm.  

 

Die Glotzer  

Kurzgeschichte, Amazon KDP, 2013 
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„Ihr Leben ist so trist, dass sie sich allabendlich unter der 

Bettdecke beerdigt.“  

Zwei Freundinnen beobachten aus ihrer Wohnung das Pärchen 

im Nachbarhaus und erhoffen sich vom Einblick in die fremden 

Wohn- und Schlafräume romanreife Ausblicke. Doch die 

Liebesrealität stimmt mit jeder Minute am Fenster weniger mit 

ihren romantischen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Autorin: 

„Juliane Ungaenz hat eine ganz wundervolle Art, Dinge 

präzise und unterhaltsam zugleich präsentieren zu 

können. Ironie und Sarkasmus spricht sie ebenso wie 

Fachchinesisch und Internet.“ – nieohnebuch.de  



„Juliane Ungaenz schreibt über Situationen, die wohl 

jeder von uns online schon erlebt hat.“  - 

friedelchen.blogspot.de 

Juliane Ungaenz lebt in Köln und verbringt den Großteil ihrer 
Zeit im Internet. Sie wurde 1984 geboren und wuchs in Bad 
Hersfeld auf. Parallel zum Studium der Medienwissenschaften, 
Kulturwissenschaften und North American Studies begann sie 
für traditionelle Medienunternehmen zu arbeiten. Nach 
erhellenden Einsichten bei der Bildzeitung, dem 
Nachrichtensender n-tv und Kommunikationsagenturen in 
Deutschland und Dubai, heuerte Thomas Geisel (SPD-
Oberbürgermeister Düsseldorf)sie 2014 als Wahlkampfleiterin 
an. Aktuell widmen sie ihre Kreativität und Produktivität der 
Universität zu Köln, dem Néné Magazin und 
rumcommunity.de.  

Juliane Ungaenz ist Indie-Autorin für Belletristik und 
Sachbücher mit Schwerpunkt „Digital basiertes Leben, Lieben 
und Lügen“.  

 


