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Anja und Petra zu Pferde Lise Gast Hent PDF Die beiden Pferdenärrinnen, Anja und Petra, haben sich für die
Hochzeit von Cornelia und Onkel Kurt etwas ganz besonderes ausgedacht: Sie wollen das Brautpaar

überraschen und es in einem Vierspanner zur Kirche fahren.

Es gibt jedoch ein Problem. Sie haben weder Pferde noch können sie eine Kutsche führen. Zum Glück ist bis
zur Hochzeit noch ein wenig Zeit. Anja und Petra verlieben sich sogleich in Stines süßen Shetlandponys. Und
das Kutschieren ist zwar schwerer als gedacht, aber jetzt kann sie nichts mehr von ihrem Plan abbringen. Sie

sind hellauf begeistert.

Doch das Schicksal will es anders. Anjas Mutter erkrankt plötzlich. Die beiden Freundinnen sehen sich auf
einmal ganz anderen Aufgaben gegenüber...

ANJA UND PETRA ZU PFERDE ist ein ideales Buch für alle Pferde-Fans ab 10 Jahre.

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war eine deutsche Autorin von Kinder- und
Jugendbüchern. Sie absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin. 1933 heiratete sie Georg
Richter. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor. 1936 erschien ihr erstes Buch "Tapfere junge Susanne". Darauf
folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach
Ende des zweiten Weltkriegs floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich vollkommen der

Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann in der Tschechoslowakei in einem
Kriegsgefangenenlager gestorben war, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete das

Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120
Bücher und war neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.

 

Die beiden Pferdenärrinnen, Anja und Petra, haben sich für die
Hochzeit von Cornelia und Onkel Kurt etwas ganz besonderes

ausgedacht: Sie wollen das Brautpaar überraschen und es in einem
Vierspanner zur Kirche fahren.

Es gibt jedoch ein Problem. Sie haben weder Pferde noch können sie
eine Kutsche führen. Zum Glück ist bis zur Hochzeit noch ein wenig

Zeit. Anja und Petra verlieben sich sogleich in Stines süßen
Shetlandponys. Und das Kutschieren ist zwar schwerer als gedacht,
aber jetzt kann sie nichts mehr von ihrem Plan abbringen. Sie sind

hellauf begeistert.

Doch das Schicksal will es anders. Anjas Mutter erkrankt plötzlich.
Die beiden Freundinnen sehen sich auf einmal ganz anderen

Aufgaben gegenüber...

ANJA UND PETRA ZU PFERDE ist ein ideales Buch für alle
Pferde-Fans ab 10 Jahre.



Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war
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