
Klaudia die Flirtkanone
Hent bøger PDF

Marie Louise Fischer

Klaudia die Flirtkanone Marie Louise Fischer Hent PDF Klaudia ist es wichtig, bei den Jungen
"anzukommen". In den verschiedenen Illustrierten, die man in die Hände bekommt, gibt es ja auch genug
Anschauungsmaterial. Mit Wimperntusche und Lidschatten legt sie los und ist auch nicht auf den Mund

gefallen. Die Wirkung ist aber nicht so groß, die völlig überrumpelten Jungen bleiben sprachlos zurück. Und
allmählich wird Klaudia auch klar, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Sich unter Freunden zu helfen,
füreinander da zu sein. Und einen besonderen Anlass hierfür gibt es schon bald, als ihr Schulfreund Jochen zu
Hause in so große Schwierigkeiten gerät, dass er sogar nach Amerika ausreißen möchte. Jetzt sind die ganz

anderen Qualitäten Klaudias gefragt.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Klaudia ist es wichtig, bei den Jungen "anzukommen". In den
verschiedenen Illustrierten, die man in die Hände bekommt, gibt es
ja auch genug Anschauungsmaterial. Mit Wimperntusche und

Lidschatten legt sie los und ist auch nicht auf den Mund gefallen. Die
Wirkung ist aber nicht so groß, die völlig überrumpelten Jungen
bleiben sprachlos zurück. Und allmählich wird Klaudia auch klar,
dass es eigentlich um etwas anderes geht. Sich unter Freunden zu
helfen, füreinander da zu sein. Und einen besonderen Anlass hierfür
gibt es schon bald, als ihr Schulfreund Jochen zu Hause in so große
Schwierigkeiten gerät, dass er sogar nach Amerika ausreißen möchte.

Jetzt sind die ganz anderen Qualitäten Klaudias gefragt.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte

Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.
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