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By Jörg Juretzka

Dtv Verlagsgesellschaft, 2008. Taschenbuch. Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand per
Büchersendung - Turbulentes Lesefutter! Agathe kommt aus Tibet, hört aufs Wort, ist stubenrein
und von extrem freundlichem Wesen, wenn auch ein bisschen eigensinnig. Deshalb pass gut auf sie
auf, ja Dein Onkel Ernst Als Leo kurz vor den Osterferien aus der Schule kommt, wartet eine große
Holzkiste auf ihn. Eine Holzkiste mit offensichtlich lebendigem, quiekendem und stark riechendem
Inhalt. Als er die Kiste öffnet springt das tibetanische Kleinschwein Agathe heraus. Während Leo
noch den Brief von seinem Onkel mit der Bitte, sich in den nächsten Wochen um Agathe zu
kümmern, liest, hat die sich schon über den Mülleimer hergemacht. In den nächsten Stunden ist
Leo vollauf damit beschäftigt, Agathe und die Wohnung wieder in einen präsentablen Zustand zu
versetzen. Wobei er Agathe durchaus nicht vorzeigen will. Sein Vater würde einen Anfall
bekommen. Und nicht nur der. Wenn die Hausverwaltung etwas von dem Schwein erführen . nicht
auszudenken. Doch vorerst muss Leo einfach den nächsten Schultag überstehen - mit Agathe.
Denn der Baum, an den er sie gebunden hat, hat nicht lange gehalten . 192 pp. Deutsch.
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Merely no words to spell out. It is amongst the most awesome publication i have read. Your life span will likely be transform as soon as you full reading this
book.
-- Marvin Okuneva-- Marvin Okuneva

Completely among the best publication I have got at any time go through. I have got go through and so i am confident that i will likely to read again once
more down the road. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Zachery Mertz-- Zachery Mertz
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