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Zum Buch 
Ho, ho, ho, aus dem Krankenhaus da komm ich her, ich muss euch sagen, 

es weihnachtet sehr ... Nach dem fulminanten Erfolg seines ersten Buches 

in Großbritannien blättert der Bestsellerautor und ehemalige Assistenzarzt 

Adam Kay erneut in seinem Tagebuch zurück, um einen urkomischen, 

schrecklichen und manchmal herzzerreißenden Blick hinter den blauen 

Krankenhausvorhang in der Weihnachtszeit zu werfen, wo nicht nur Babys 

zur Welt gebracht, sondern zuweilen auch Christbaumkugeln von den 

sonderbarsten Orten entfernt werden müssen. Manchmal ist ein Patient 

auch mit plötzlichen Allergien konfrontiert, wenn er vor lauter 

weihnachtlicher Liebeseuphorie Erdnussbutter für Sexspielchen 

zweckentfremdet, oder dehydriert, nachdem er sich aus Spaß an der 

Freude über und über mit Alufolie eingewickelt hat. Ein witziges und 

mitreißendes Geschenkbuch zur schönsten Zeit des Jahres für alle 

Festtagsarbeiter oder zur Lektüre unter dem Weihnachtsbaum. 

 

 

 

Autor 

Adam Kay 
 
Adam Kay ist ein preisgekrönter Comedian und 

Bestsellerautor. Er schreibt für Film und Fernsehen. 

Davor hat er viele Jahre lang als Assistenzarzt 

gearbeitet. Nach seinem Megabestseller in 

Großbritannien folgt nun sein zweites Buch. 

 
 



Das Buch

Nach seinem fulminanten Debüt trainiert Adam Kay zum 
zweiten Mal die Lachmuskeln seiner Leser und Leser
innen. Erneut gewährt uns der preisgekrönte Comedian 
einen urkomischen, schrecklichen und manchmal herz
zerreißenden Blick in seinen Alltag als Assistenzarzt  – 
während der Weihnachtszeit! Dort müssen nicht nur 
Schnittwunden versorgt und Zugänge gelegt, sondern 
auch skurrile Körperexperimente und Sexunfälle  kuriert 
werden. Mit diesem Werk kann Weihnachten kommen: 

Ho, ho, ho, Merry Christmas!

Der Autor (Nur für E-Book)

Adam Kay ist ein preisgekrönter Comedian und Bestsel
lerautor. Er schreibt für Film und Fernsehen. Davor hat er 
viele Jahre lang als Assistenzarzt gearbeitet. Nach seinem 
Megabestseller Jetzt tut es gleich ein bisschen weh in Groß

britannien folgt nun sein zweites Buch.

Kay_Ich weiß auch nicht.indd   2Kay_Ich weiß auch nicht.indd   2 08.12.20   10:0708.12.20   10:07



 

 

 

 

 

 


