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Wenn aus Prinzen Frösche werden Christina Herrström Hent PDF Ella macht gerade Abi und ihre beste
Freundin Josefin hat schon ihren ersten Job bekommen. Sie sind fast erwachsen, aber warten immer noch

darauf, dass das Leben so richtig anfängt. Und sie wollen nicht wie die Eltern werden – beiden Freundinnen
ist vor allem eines wichtig: perfektes Aussehen und Männer.

Ella und Josefin - beide 17 Jahre alt - sind überzeugt, dass sie ihre Vorstellungen verwirklichen werden. Denn
Mit den beiden wohlsituierten Herren aus der High Society im alter von 35 glauben sie die Prinzen gefunden

zu haben, die sie in eine rosige Zukunft entführen.

Die Geschichte von zwei jungen Frauen, die erfahren müssen, dass sich hinter lautem Quaken oft doch nur
ein Frosch verbirgt.

Mit großer Erzählkraft zeigt uns Christina Herrström wie sich das junge Leben der beiden Frauen zwischen
Erwartung und Wirklichkeit formt.

Das Buch wurde ursprünglich als Manuskript für die erfolgreiche schwedische Fernsehserie GLAPPET
geschrieben. Als das Buch zur Serie erschien wurde es hoch gelobt und mit Literaturpreisen ausgezeichnet.

DIE AUTORIN
Christina Yngvesdotter Herrström Schildt ist eine erfolgreiche schwedische Kinderbuch- und

Manuskriptautorin. Sie hat unter anderem die Klassiker Didriks Geschichte und Ebbas Geschichte
geschrieben. Dazu noch eine Reihe schwedische Filmmanuskripte und Romane.

 

Ella macht gerade Abi und ihre beste Freundin Josefin hat schon
ihren ersten Job bekommen. Sie sind fast erwachsen, aber warten
immer noch darauf, dass das Leben so richtig anfängt. Und sie
wollen nicht wie die Eltern werden – beiden Freundinnen ist vor

allem eines wichtig: perfektes Aussehen und Männer.

Ella und Josefin - beide 17 Jahre alt - sind überzeugt, dass sie ihre
Vorstellungen verwirklichen werden. Denn Mit den beiden

wohlsituierten Herren aus der High Society im alter von 35 glauben
sie die Prinzen gefunden zu haben, die sie in eine rosige Zukunft

entführen.

Die Geschichte von zwei jungen Frauen, die erfahren müssen, dass
sich hinter lautem Quaken oft doch nur ein Frosch verbirgt.

Mit großer Erzählkraft zeigt uns Christina Herrström wie sich das
junge Leben der beiden Frauen zwischen Erwartung und

Wirklichkeit formt.

Das Buch wurde ursprünglich als Manuskript für die erfolgreiche
schwedische Fernsehserie GLAPPET geschrieben. Als das Buch zur

Serie erschien wurde es hoch gelobt und mit Literaturpreisen



ausgezeichnet.

DIE AUTORIN
Christina Yngvesdotter Herrström Schildt ist eine erfolgreiche
schwedische Kinderbuch- und Manuskriptautorin. Sie hat unter
anderem die Klassiker Didriks Geschichte und Ebbas Geschichte
geschrieben. Dazu noch eine Reihe schwedische Filmmanuskripte

und Romane.
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