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Und so was nennt ihr Liebe Marie Louise Fischer Hent PDF Es ist schwer, jung zu sein. Das muss der 18-
jährige Jürgen erfahren, dem die Konflikte über den Kopf wachsen. Bald wird er nicht mehr mit ihnen fertig.
Und es kommt der Tag, an dem sich Jürgen vor Gericht verantworten muss, seinen besten Freund erschossen
zu haben. Erst jetzt schrecken die Menschen in seinem Umfeld auf, die bislang in ihren eigenen Problemen
verhaftet waren: Sein erfolgreicher Vater, der mit seiner Sekretärin ein Verhältnis unterhält und immer tiefer
selbst in kriminelle Machenschaften gerät. Seine Mutter, die sich einem anderen Mann zugewandt hat, und
seine Schwester, die schon als 16-Jährige sexuelle Erfahrungen sammelt. Wird sich die Familie wieder

zusammenfinden können, ihre Schicksale, Verfehlungen und Hoffnungen teilen können?

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.

 

Es ist schwer, jung zu sein. Das muss der 18-jährige Jürgen erfahren,
dem die Konflikte über den Kopf wachsen. Bald wird er nicht mehr
mit ihnen fertig. Und es kommt der Tag, an dem sich Jürgen vor
Gericht verantworten muss, seinen besten Freund erschossen zu

haben. Erst jetzt schrecken die Menschen in seinem Umfeld auf, die
bislang in ihren eigenen Problemen verhaftet waren: Sein

erfolgreicher Vater, der mit seiner Sekretärin ein Verhältnis unterhält
und immer tiefer selbst in kriminelle Machenschaften gerät. Seine
Mutter, die sich einem anderen Mann zugewandt hat, und seine

Schwester, die schon als 16-Jährige sexuelle Erfahrungen sammelt.
Wird sich die Familie wieder zusammenfinden können, ihre
Schicksale, Verfehlungen und Hoffnungen teilen können?

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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