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Unreife Herzen Marie Louise Fischer Hent PDF Gina ist siebzehn. Zu jung für die Ehe? Dieser Ansicht ist sie
nicht, denn sie hat den Mann ihrer Träume gefunden, den attraktiven Rechtsanwalt Thomas. Sie ist

überglücklich, als ihr Vater ihr die Einwilligung zur Ehe mit ihm gibt. Doch bereits auf der Hochzeitsreise
nach Rom muss sie sich fragen, wie gut sie ihren Mann eigentlich kennt. Denn dort taucht plötzlich seine

frühere Geliebte, die schöne und selbstbewusste Vivian, auf. Ist sie wirklich nur ein Teil seiner
Vergangenheit? Aber damit nicht genug: Thomas Mutter erweist sich als ausgemachte Egoistin, die auf

niemand Rücksicht nimmt. Es gibt also genug Herausforderungen, mit denen Gina fertigwerden muss. Hat sie
die nötige Reife dafür?

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.

 

Gina ist siebzehn. Zu jung für die Ehe? Dieser Ansicht ist sie nicht,
denn sie hat den Mann ihrer Träume gefunden, den attraktiven
Rechtsanwalt Thomas. Sie ist überglücklich, als ihr Vater ihr die

Einwilligung zur Ehe mit ihm gibt. Doch bereits auf der
Hochzeitsreise nach Rom muss sie sich fragen, wie gut sie ihren
Mann eigentlich kennt. Denn dort taucht plötzlich seine frühere

Geliebte, die schöne und selbstbewusste Vivian, auf. Ist sie wirklich
nur ein Teil seiner Vergangenheit? Aber damit nicht genug: Thomas
Mutter erweist sich als ausgemachte Egoistin, die auf niemand

Rücksicht nimmt. Es gibt also genug Herausforderungen, mit denen
Gina fertigwerden muss. Hat sie die nötige Reife dafür?

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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