
Die Gefährtin des Wolfs
Hent bøger PDF

Christopher Ross

Die Gefährtin des Wolfs Christopher Ross Hent PDF Lara will in Grand Forks an der kanadischen Grenze
studieren und eine unglückliche Liebe vergessen. Als eisige Stürme über das Land fegen und Wölfe in der

kleinen Stadt auftauchen, bricht Panik aus. Bald wird Paul, ein indianischer Student, der den kältesten Winter
aller Zeiten vorausgesagt hat, von den aufgebrachten Bürgern bedroht. Lara rettet ihn vor dem Mob und flieht
mit ihm in die Berge. Doch die Temperaturen sinken weiter und die Verfolger kommen immer näher. Ein

romantisches Abenteuer voll Spannung und Poesie in der verschneiten Bergwelt Nordamerikas.

Thomas Jeier (1947-) ist ein deutscher Schriftsteller, der vor allem durch Romane, Jugendbücher und
Reisereportagen bekannt ist. Er schreibt unter verschiedenen Pseudonymen, darunter Christopher Ross. Jeier
wuchs in Frankfurt am Main auf. Bereits als Schüler verfasste er Zeitschriftenartikel und Groschenromane. Er
hat insgesamt über 100 Romane und Sachbücher veröffentlicht und seine Werke wurden in mehrere Sprachen

übersetzt und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

 

Lara will in Grand Forks an der kanadischen Grenze studieren und
eine unglückliche Liebe vergessen. Als eisige Stürme über das Land
fegen und Wölfe in der kleinen Stadt auftauchen, bricht Panik aus.
Bald wird Paul, ein indianischer Student, der den kältesten Winter
aller Zeiten vorausgesagt hat, von den aufgebrachten Bürgern
bedroht. Lara rettet ihn vor dem Mob und flieht mit ihm in die
Berge. Doch die Temperaturen sinken weiter und die Verfolger

kommen immer näher. Ein romantisches Abenteuer voll Spannung
und Poesie in der verschneiten Bergwelt Nordamerikas.

Thomas Jeier (1947-) ist ein deutscher Schriftsteller, der vor allem
durch Romane, Jugendbücher und Reisereportagen bekannt ist. Er
schreibt unter verschiedenen Pseudonymen, darunter Christopher
Ross. Jeier wuchs in Frankfurt am Main auf. Bereits als Schüler
verfasste er Zeitschriftenartikel und Groschenromane. Er hat

insgesamt über 100 Romane und Sachbücher veröffentlicht und seine
Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt und mehrfach mit

Preisen ausgezeichnet.
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