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Abenteuer in Italien Marie Louise Fischer Hent PDF Die Zwillinge Jan und Julia planen ganz
außergewöhnliche Ferien in Italien, wohin sie trampen wollen. Von Zu Hause aus sieht auch alles ganz

einfach aus, aber die Realität ist anders. Bald erleben sie ein Abenteuer nach dem anderen. Wie kommt man
zum Beispiel ins Land ohne Pass? In Venedig lernen sie einen neuen Freund kennen. Sie erleben Verona,
Florenz und Livorno, mal geht es lustig zu, mal eher aufregend. Zuletzt landen sie auf einem Schiff und
wähnen sich schon in den Händen von Piraten, denn so sehen die Männer an Bord jedenfalls aus. Der

Abschluss dieser höchst ungewöhnlichen Reise mutet dann fast wie ein Märchen an.

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.

 

Die Zwillinge Jan und Julia planen ganz außergewöhnliche Ferien in
Italien, wohin sie trampen wollen. Von Zu Hause aus sieht auch alles
ganz einfach aus, aber die Realität ist anders. Bald erleben sie ein
Abenteuer nach dem anderen. Wie kommt man zum Beispiel ins

Land ohne Pass? In Venedig lernen sie einen neuen Freund kennen.
Sie erleben Verona, Florenz und Livorno, mal geht es lustig zu, mal
eher aufregend. Zuletzt landen sie auf einem Schiff und wähnen sich
schon in den Händen von Piraten, denn so sehen die Männer an Bord
jedenfalls aus. Der Abschluss dieser höchst ungewöhnlichen Reise

mutet dann fast wie ein Märchen an.

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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