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Küsse nach dem Unterricht Marie Louise Fischer Hent PDF Für ihre Eltern sind sie noch Kinder, die
Schülerinnen Ulrike, Ilona und Hety, aber die Sehnsüchte junger Frauen sind schon längst in ihnen erwacht.
Bald wird die Schule beendet sein und das Leben und damit auch die Liebe erwarten sie. Doch schon vorher
ist in der Schule einiges los. Hety, das Mädchen vom Land, erlebt die erste bittere Enttäuschung. Ulrike wird
von den Ereignissen beinahe überrumpelt. Es ist ihr Lehrer Kurt Brückner, der sie begehrt. Was so schön sein
könnte, führt tatsächlich zu Leid, schweren Verwicklungen und Problemen. Denn nun füllt sich auch Ilona,
kühl, schön und rücksichtslos, veranlasst, sich an Brückner heranzumachen. Es dauert einige Zeit, bis

abgerechnet wird.

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.

 

Für ihre Eltern sind sie noch Kinder, die Schülerinnen Ulrike, Ilona
und Hety, aber die Sehnsüchte junger Frauen sind schon längst in

ihnen erwacht. Bald wird die Schule beendet sein und das Leben und
damit auch die Liebe erwarten sie. Doch schon vorher ist in der
Schule einiges los. Hety, das Mädchen vom Land, erlebt die erste
bittere Enttäuschung. Ulrike wird von den Ereignissen beinahe

überrumpelt. Es ist ihr Lehrer Kurt Brückner, der sie begehrt. Was so
schön sein könnte, führt tatsächlich zu Leid, schweren

Verwicklungen und Problemen. Denn nun füllt sich auch Ilona, kühl,
schön und rücksichtslos, veranlasst, sich an Brückner

heranzumachen. Es dauert einige Zeit, bis abgerechnet wird.

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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