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Klaudias großer Schwarm Marie Louise Fischer Hent PDF Erst hat Klaudia nur Interesse für ihr eigenes
Aussehen. Jetzt sagt sie: "Was, für die dummen Jungen in meiner Klasse soll ich mich noch extra schminken?
Kommt nicht in Frage." Was im Übrigen auch nichts daran ändert, dass sich Klaudia immer noch meilenweit
von den anderen Mädchen abhebt. Allein schon durch ihre moderne Kleidung. Bald hat sie zudem eine neue
Beschäftigung gefunden, eine Teenagerschwärmerei mit allem Drum und Dran. Ihr Idol ist Ben Simon, ein
Stern am Schlagerhimmel. Was eigentlich gut anläuft, ändert nichts daran, dass ihr immer klarer wird, wie

sehr ihr ihr Freundeskreis in der Schule am Herzen liegt.

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.

 

Erst hat Klaudia nur Interesse für ihr eigenes Aussehen. Jetzt sagt
sie: "Was, für die dummen Jungen in meiner Klasse soll ich mich
noch extra schminken? Kommt nicht in Frage." Was im Übrigen

auch nichts daran ändert, dass sich Klaudia immer noch meilenweit
von den anderen Mädchen abhebt. Allein schon durch ihre moderne
Kleidung. Bald hat sie zudem eine neue Beschäftigung gefunden,
eine Teenagerschwärmerei mit allem Drum und Dran. Ihr Idol ist
Ben Simon, ein Stern am Schlagerhimmel. Was eigentlich gut

anläuft, ändert nichts daran, dass ihr immer klarer wird, wie sehr ihr
ihr Freundeskreis in der Schule am Herzen liegt.

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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