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Anne nimmt alle Hürden Lise Gast Hent PDF Anne hat sich das Leben auf dem Gutshof komplett anders
vorgestellt als es tatsächlich ist. Sie steht unter permanentem Stress: Die vielen organisatorischen Aufgaben

benötigen ihre gesamte Zeit und sie kommt überhaupt nicht dazu um sich um ihre geliebten Pferde zu
kümmern. Wenn sie dann einmal alles erledigt hat, verbringt Anne aber jede freie Minute im Sattel und auf
dem Rücken der Pferde und dann ist restlos glücklich... Für eine Weile sieht es so aus als würde sich die
stressvolle Situation verbessern, doch als unvorhergesehene Ereignisse zu einem Wasserschaden und

Hochwasser führen, beginnt das Chaos erst richtig... - Eine humorvolle Geschichte über die Alltäglichkeit des
Lebens.Die zweite Geschichte „Urlaubsfahrt mit Zwillingsbrüdern" berichtet von den aufregenden

Ferienerlebnissen, welche die 16jährige Silke mit ihren beiden Brüdern erlebt. Als sich die drei Geschwister
mit ihren Fahrrädern auf eine Radtour begeben, treffen sie auf einen Ponyhof, der ihre Ferien unvergesslich

werden lässt... - Eine humorvolle und beglückende Abenteuergeschichte.

 

Anne hat sich das Leben auf dem Gutshof komplett anders
vorgestellt als es tatsächlich ist. Sie steht unter permanentem Stress:
Die vielen organisatorischen Aufgaben benötigen ihre gesamte Zeit
und sie kommt überhaupt nicht dazu um sich um ihre geliebten
Pferde zu kümmern. Wenn sie dann einmal alles erledigt hat,

verbringt Anne aber jede freie Minute im Sattel und auf dem Rücken
der Pferde und dann ist restlos glücklich... Für eine Weile sieht es so
aus als würde sich die stressvolle Situation verbessern, doch als
unvorhergesehene Ereignisse zu einem Wasserschaden und
Hochwasser führen, beginnt das Chaos erst richtig... - Eine

humorvolle Geschichte über die Alltäglichkeit des Lebens.Die zweite
Geschichte „Urlaubsfahrt mit Zwillingsbrüdern" berichtet von den
aufregenden Ferienerlebnissen, welche die 16jährige Silke mit ihren

beiden Brüdern erlebt. Als sich die drei Geschwister mit ihren
Fahrrädern auf eine Radtour begeben, treffen sie auf einen Ponyhof,
der ihre Ferien unvergesslich werden lässt... - Eine humorvolle und

beglückende Abenteuergeschichte.
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