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By Luci van Org

Edition Roter Drache Mrz 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Mütter gelten von
jeher als der Mittelpunkt der Familie. Aber auch sie haben verschiedene Aspekte: Von der
liebenden Mutter und der weisen Großmutter über die böse Stiefmutter bis hin zur
psychopathischen Mörderin ist alles dabei. So facettenreich das Bild der Mütter ist, so
abwechslungsreich sind die Geschichten dieser Anthologie. Hier findet sich vieles: von
Märchenhaftem über Lyrik, Biographisches, Düsteres, Humorvolles bis hin zu Bizarrem. Das ideale
Geschenkbuch für jede Mutter. Mit folgenden Autoren und Geschichten: 'Grüner Daumen' von Axel
Hildebrand 'Paula' von Isa Theobald 'Mutter der Drachen' von Brida Anderson 'Essen ist fertig' von
Dörte Müller 'Weihnachten haben wir Sex' von Luci van Org 'Das wundersame Bild' von Christian
Krumm 'Der göttliche Keksteig' von Heike Schrapper 'Als Heinrich in den Krieg zog .' von Michaela
Kaiser 'Fragmente einer Familie' von Sigune Schnabel 'Le mather mor' von Benjamin Kiehn 'Die
Nacht von Samhain und ihre Wunder' von Tanja Schierding 'Sie' von Radana Malik 'Mutter wohnt
hier nicht mehr' von Annika Sylvia Weber 'Ein Strich oder zwei Striche' von Gloria H. Manderfeld
'Schwestern' von Tom Daut 'Apfelschalen' von Hannah Klass 'Reproduktion' von David Pawn
'Blutmutter' von Christian von Aster 'Kaffeekränzchen' von...
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Comprehensive information! Its this sort of excellent go through. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the author publish this
book.
-- Mustafa McGlynn-- Mustafa McGlynn

Complete guideline! Its this kind of great read through. It is probably the most incredible pdf i actually have read through. Its been developed in an
extremely straightforward way and it is simply soon after i finished reading this book through which actually modified me, affect the way i really believe.
-- Beryl Labadie I-- Beryl Labadie I
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