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Michaela rettet das Klassenfest Marie Louise Fischer Hent PDF Michaela hat sich gut in ihrem Münchener
Internat eingelebt. Das Heimweh der ersten Zeit gehört der Vergangenheit an. Jetzt geht das Jahr schon bald

dem Ende zu und die Abschlussfeier ist zu planen! Es soll eine tolle Feier werden. "Wir führen ein
Theaterstück auf und tanzen sogar!", diese Entscheidung elektrisiert alle. Die Mädchen sind außer sich vor
Freude. Sie diskutieren über die Rollen und wühlen in den Kostümen. Doch dann beginnt die Streiterei: Wer
soll die Hauptrolle spielen? Die Köpfe erhitzen sich – bis Michaela eine großartige Idee hat. Manchmal muss

man nur pfiffig sein, um einen schwierigen Knoten zu entwirren.

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.

 

Michaela hat sich gut in ihrem Münchener Internat eingelebt. Das
Heimweh der ersten Zeit gehört der Vergangenheit an. Jetzt geht das
Jahr schon bald dem Ende zu und die Abschlussfeier ist zu planen!
Es soll eine tolle Feier werden. "Wir führen ein Theaterstück auf und
tanzen sogar!", diese Entscheidung elektrisiert alle. Die Mädchen
sind außer sich vor Freude. Sie diskutieren über die Rollen und

wühlen in den Kostümen. Doch dann beginnt die Streiterei: Wer soll
die Hauptrolle spielen? Die Köpfe erhitzen sich – bis Michaela eine
großartige Idee hat. Manchmal muss man nur pfiffig sein, um einen

schwierigen Knoten zu entwirren.

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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