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Tapfere junge Susanne! Lise Gast Hent PDF Die siebzehnjährige Susanne wohnt in einer Pension in der Stadt,
da das Gymnasium zu weit von ihrem Heimatdorf entfernt ist. Susanne gefällt es gut in der Pension, da hier
so viele junge Menschen leben. Sie mag die Gemeinschaft und liebt die vielen Aktivitäten, die sich ihr hier

bieten. Eines Tages bemerkt Susanne, dass Eva, eine der Schülerinnen, die auch in der Pension wohnt, betrübt
wirkt. Als sie Eva darauf anspricht, bricht diese sogleich in Tränen aus. Eva muss das Gymnasium zum Herbst
verlassen. Ihr Vater will, dass sie auf eine Haushaltungsschule geht, damit sie zu Hause für Ordnung schaffen

kann. Ihre Mutter ist vor einigen Jahren gestorben und der Vater ist mit der jetzigen Haushälterin nicht
zufrieden. Eva darf also nicht Abitur machen, dabei würde sie so gerne studieren und einmal die Apotheke
des Vaters übernehmen. Ihr Vater aber denkt, dass ihr Bruder die Apotheke, die seit Jahren im Familienbesitz
ist, übernehmen wird. Die Situation ist sehr verzwickt. Evas Bruder hat nämlich ganz andere Pläne für sein
Leben. Und Eva hat ihrem Bruder versprochen, dass sie dem Vater davon nichts erzählt. Der Familienbetrieb
ist in Gefahr.Susanne erkennt Evas ausweglose Lage. Doch sie hat einen Plan...TAPFERE JUNGE SUSANNE

ist eine spannende und ergreifende Erzählung über die Sorgen und Wünsche junger Menschen, die um
Anerkennung und Gerechtigkeit in der Elterngeneration kämpft.

 

Die siebzehnjährige Susanne wohnt in einer Pension in der Stadt, da
das Gymnasium zu weit von ihrem Heimatdorf entfernt ist. Susanne
gefällt es gut in der Pension, da hier so viele junge Menschen leben.
Sie mag die Gemeinschaft und liebt die vielen Aktivitäten, die sich
ihr hier bieten. Eines Tages bemerkt Susanne, dass Eva, eine der
Schülerinnen, die auch in der Pension wohnt, betrübt wirkt. Als sie
Eva darauf anspricht, bricht diese sogleich in Tränen aus. Eva muss
das Gymnasium zum Herbst verlassen. Ihr Vater will, dass sie auf
eine Haushaltungsschule geht, damit sie zu Hause für Ordnung

schaffen kann. Ihre Mutter ist vor einigen Jahren gestorben und der
Vater ist mit der jetzigen Haushälterin nicht zufrieden. Eva darf also
nicht Abitur machen, dabei würde sie so gerne studieren und einmal
die Apotheke des Vaters übernehmen. Ihr Vater aber denkt, dass ihr

Bruder die Apotheke, die seit Jahren im Familienbesitz ist,
übernehmen wird. Die Situation ist sehr verzwickt. Evas Bruder hat
nämlich ganz andere Pläne für sein Leben. Und Eva hat ihrem

Bruder versprochen, dass sie dem Vater davon nichts erzählt. Der
Familienbetrieb ist in Gefahr.Susanne erkennt Evas ausweglose
Lage. Doch sie hat einen Plan...TAPFERE JUNGE SUSANNE ist
eine spannende und ergreifende Erzählung über die Sorgen und

Wünsche junger Menschen, die um Anerkennung und Gerechtigkeit
in der Elterngeneration kämpft.
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