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Eine Frau von dreißig Jahren Marie Louise Fischer Hent PDF Die selbstbewusste und erfolgreiche Lektorin
Verena van den Berg lebt zusammen mit ihrer sehr viel ruhigeren Freundin, der Bibliothekarin Ina Bongard,
in einer Wohngemeinschaft. Beide vereint das gleiche Schicksal. Die beiden jungen Frauen haben sich nach
mehreren Enttäuschungen geschworen, keinem Mann mehr zu trauen und nie zu heiraten. Doch leider wird
diese Haltung bald unversehens erschüttert. Es taucht nämlich in Inas Leben Heinrich auf und macht ihr einen
Heiratsantrag. Verena trifft dies wie ein Schlag. Sie fühlt sich von ihrer Freundin verraten und das früher so
herzliche Verhältnis erfährt eine radikale Wandlung. Sind hier Dinge für immer zerbrochen?
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 Kinderund 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 selbstbewusste und erfolgreiche Lektorin Verena van den Berg
lebt zusammen mit ihrer sehr viel ruhigeren Freundin, der
Bibliothekarin Ina Bongard, in einer Wohngemeinschaft. Beide
vereint das gleiche Schicksal. Die beiden jungen Frauen haben sich
nach mehreren Enttäuschungen geschworen, keinem Mann mehr zu
trauen und nie zu heiraten. Doch leider wird diese Haltung bald
unversehens erschüttert. Es taucht nämlich in Inas Leben Heinrich
auf und macht ihr einen Heiratsantrag. Verena trifft dies wie ein
Schlag. Sie fühlt sich von ihrer Freundin verraten und das früher so
herzliche Verhältnis erfährt eine radikale Wandlung. Sind hier Dinge
für immer zerbrochen?
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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