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Wenn eine Frau liebt Marie Louise Fischer Hent PDF Nachdem ihre Mutter die Familie schon vor Jahren
verlassen hat, leben Eva und ihr jüngerer Bruder Klaus mit ihrem Vater zusammen. Bis zu dem Tag, an dem
sie ein Polizist sprechen möchte und ihr mitteilt, dass ihr Vater tödlich verunglückt ist. Ein schrecklicher

Verlust, aber es kommt noch schlimmer. Auch wenn ihr Onkel Klaus sie zu sich nehmen kann, muss Eva doch
die Schule abbrechen und sich eine Arbeit suchen. Sie ist mit einem Mal völlig auf sich allein gestellt.

Nachdem sie ihre Arbeit als Haushaltshilfe verloren hat, sieht sie keine andere Möglichkeit, als ihr Geld als
Bardame zu verdienen. Sie verliebt sich in Axel, doch die Schatten der Vergangenheit holen sie wieder ein.

Wird sie trotzdem ihr Glück finden?

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.

 

Nachdem ihre Mutter die Familie schon vor Jahren verlassen hat,
leben Eva und ihr jüngerer Bruder Klaus mit ihrem Vater zusammen.
Bis zu dem Tag, an dem sie ein Polizist sprechen möchte und ihr
mitteilt, dass ihr Vater tödlich verunglückt ist. Ein schrecklicher

Verlust, aber es kommt noch schlimmer. Auch wenn ihr Onkel Klaus
sie zu sich nehmen kann, muss Eva doch die Schule abbrechen und
sich eine Arbeit suchen. Sie ist mit einem Mal völlig auf sich allein
gestellt. Nachdem sie ihre Arbeit als Haushaltshilfe verloren hat,
sieht sie keine andere Möglichkeit, als ihr Geld als Bardame zu
verdienen. Sie verliebt sich in Axel, doch die Schatten der

Vergangenheit holen sie wieder ein. Wird sie trotzdem ihr Glück
finden?

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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