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Nächsten Sommer Hanne-Vibeke Holst Hent PDF Die beiden Freundinnen Louise und Stine leben in einer
Kleinstadt in der dänischen Provinz. Das letzte Schuljahr vor dem Abitur steht an und damit rollt der Ernst
des Lebens unaufhaltsam auf Louise zu. Doch ihr Motto heißt "nur nicht spießig werden" - und damit fangen

die Probleme auch schon an.

Stine ist an dem Klassenkamerad, Anders, interessiert, aber er hat nur Augen für Louise, und ehe die beiden
es sich versehen, landen sie im Bett!

Stine ist zwar erst ein wenig eifersüchtig, lernt dann aber den viel älteren Künstler Gregers kennen und
verliebt sich in ihn. Alles wäre in Ordnung, wenn nicht Gregers und Louise...

"'Ich liebe dich', sagte er ohne mit der Wimper zu zucken. 'Wirklich?', fragte sie und sah ihn verwundert an.
Das hatte noch nie jemand zu ihr gesagt. Louise verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter. Sie hätte ihm so gern

dasselbe gesagt und es ehrlich gemeint. Aber das konnte sie nicht. Nicht jetzt..."

REZENSION
"Eine tolle Trilogie von Hanne Vibeke Holst, die seit Jahren auch schon Erwachsenenliteratur schreibt, sich

für die Rechte der Frauen engagiert und sich auch gerne über die dänische Politik äußert." - Charlotte,
Lovelybooks.de

AUTORENPORTRÄT
Hanne-Vibeke Holst, geboren 1959, ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Dänemarks. Sie ist die älteste
Tochter des Schriftstellerpaars Knud Holst Andersen und Kirsten Holst. Sie arbeitet als Journalistin und
schreibt Romane, Sachbücher, Drehbücher und Theaterstücke. Sie lebt und arbeitet in Kopenhagen.

 

Die beiden Freundinnen Louise und Stine leben in einer Kleinstadt in
der dänischen Provinz. Das letzte Schuljahr vor dem Abitur steht an
und damit rollt der Ernst des Lebens unaufhaltsam auf Louise zu.

Doch ihr Motto heißt "nur nicht spießig werden" - und damit fangen
die Probleme auch schon an.

Stine ist an dem Klassenkamerad, Anders, interessiert, aber er hat
nur Augen für Louise, und ehe die beiden es sich versehen, landen

sie im Bett!

Stine ist zwar erst ein wenig eifersüchtig, lernt dann aber den viel
älteren Künstler Gregers kennen und verliebt sich in ihn. Alles wäre

in Ordnung, wenn nicht Gregers und Louise...

"'Ich liebe dich', sagte er ohne mit der Wimper zu zucken.
'Wirklich?', fragte sie und sah ihn verwundert an. Das hatte noch nie
jemand zu ihr gesagt. Louise verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter.
Sie hätte ihm so gern dasselbe gesagt und es ehrlich gemeint. Aber

das konnte sie nicht. Nicht jetzt..."
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"Eine tolle Trilogie von Hanne Vibeke Holst, die seit Jahren auch
schon Erwachsenenliteratur schreibt, sich für die Rechte der Frauen
engagiert und sich auch gerne über die dänische Politik äußert." -

Charlotte, Lovelybooks.de
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Autorinnen Dänemarks. Sie ist die älteste Tochter des
Schriftstellerpaars Knud Holst Andersen und Kirsten Holst. Sie
arbeitet als Journalistin und schreibt Romane, Sachbücher,

Drehbücher und Theaterstücke. Sie lebt und arbeitet in Kopenhagen.
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