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Löwenzahnlied Hilde Hagerup Hent PDF Gerd und Kajsa sind beste Freundinnen – schon immer gewesen.
Beide halten zusammen wie Pech und Schwefel und sind sich einig darüber, dass das auch immer so bleiben
wird. Doch dann kimmt die aus der Stadt zugezogene Maja in die Klasse der beiden. Plötzlich ist nichts mehr
so wie es vorher einmal war. Maja kommt aus wohlhabenen Hause und scharrt schon bald alle angesagten

Mädchen der Schule um sich. Auch Kajsa wird in die Clique aufgenommen und scheint Gerd vollkommen zu
vergessen. Doch damit nicht genug: Siv – Gerdts ältere Schwester – fängt auch noch etwas mit Robin André,
dem umschwärmten Bruder von Maja, an. Es ist nur eine Frage der Zeit bis der große Streit in der Clique

explodiert....
Rezensionszitat

"Ein Mutmach-Buch für überllaunige Rotzgören. Und den wenigen gutgelaunten wird es auch nicht
schaden." –Antje Weber, Süddeutsche Zeitung

"Wie diese kleine, verletzliche und um sich schlagende Außenseiterin geschildert wird, wie die anderen
Figuren in ihrer Trauer, Hilflosigkeit, Selbstgerechtigkeit oder auch Güte dargestellt werden, das ist schon

etwas Besonderes." – www.leseforum.bayern.de
Biografische Anmerkung

Hilde Hagerup (*1976) ist die Enkelin der berühmten norwegischen Schriftstellerin Inger Hagerup und
ebenfalls als Schrifststellerin tätig. Ihr Debüt gab Hagerup 1988 mit einem Beitrag zu einer norwegischen
Fernsehserie. Für ihr erstes Buch "Bølgebiter" wurde sie 1998 mit dem Debütantenpreis des norwegischen

Kultusministeriums ausgezeichnet. Ihr drittes Buch "Löwenzahnlied" wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt.
2001 wurde Hilde Hagerup für den renommierten "Brageprisen" nominiert.

 

Gerd und Kajsa sind beste Freundinnen – schon immer gewesen.
Beide halten zusammen wie Pech und Schwefel und sind sich einig
darüber, dass das auch immer so bleiben wird. Doch dann kimmt die
aus der Stadt zugezogene Maja in die Klasse der beiden. Plötzlich ist

nichts mehr so wie es vorher einmal war. Maja kommt aus
wohlhabenen Hause und scharrt schon bald alle angesagten Mädchen
der Schule um sich. Auch Kajsa wird in die Clique aufgenommen
und scheint Gerd vollkommen zu vergessen. Doch damit nicht

genug: Siv – Gerdts ältere Schwester – fängt auch noch etwas mit
Robin André, dem umschwärmten Bruder von Maja, an. Es ist nur
eine Frage der Zeit bis der große Streit in der Clique explodiert....

Rezensionszitat
"Ein Mutmach-Buch für überllaunige Rotzgören. Und den wenigen

gutgelaunten wird es auch nicht schaden." –Antje Weber,
Süddeutsche Zeitung

"Wie diese kleine, verletzliche und um sich schlagende
Außenseiterin geschildert wird, wie die anderen Figuren in ihrer

Trauer, Hilflosigkeit, Selbstgerechtigkeit oder auch Güte dargestellt
werden, das ist schon etwas Besonderes." –

www.leseforum.bayern.de
Biografische Anmerkung

Hilde Hagerup (*1976) ist die Enkelin der berühmten norwegischen
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Schriftstellerin Inger Hagerup und ebenfalls als Schrifststellerin
tätig. Ihr Debüt gab Hagerup 1988 mit einem Beitrag zu einer

norwegischen Fernsehserie. Für ihr erstes Buch "Bølgebiter" wurde
sie 1998 mit dem Debütantenpreis des norwegischen

Kultusministeriums ausgezeichnet. Ihr drittes Buch "Löwenzahnlied"
wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2001 wurde Hilde Hagerup

für den renommierten "Brageprisen" nominiert.
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