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Latos Verlag Sep 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - 'Wow, eine Kreuzfahrt!' ist
wohl der erste Gedanke, wenn man einen Urlaub auf der AIDA miterleben darf. Nicht jedoch bei
Malin und Noah, die unabhängig voneinander eine solche Reise von ihren Eltern geschenkt
bekommen. Malin hatte sich ihren Urlaub so schön vorgestellt, wollte sie doch ihr Häuschen
renovieren. Stattdessen muss sie für eine erkrankte Freundin ihrer Mutter einspringen - dabei wird
sie schon seekrank, wenn sie Wasser nur sieht. Für Noah hingegen ist diese Reise ein letzter Versuch,
das Verhältnis zu seinem Vater neu aufzubauen. Nach jahrelanger Funkstille und grundsätzlich
unterschiedlichen Lebenseinstellungen ist das jedoch gar nicht so leicht. Kaum auf dem Schiff
lernen Malin und Noah sich kennen, und schon bald reift in ihnen der Plan, ihre Eltern zu
verkuppeln, um mehr Zeit für eigene Interessen zu haben. Doch Gefühle kann man nicht planen -
erst recht nicht die eigenen. Als dann auch noch etwas Unvorhergesehenes geschieht, werden ihre
aufkommenden Gefühle füreinander auf eine harte Probe gestellt und aus dem ruhigen Fahrwasser
wird ein brodelnder Ozean. 260 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.14 MB  ][  3.14 MB  ]

ReviewsReviews

Good e book and helpful one. It is really basic but excitement from the 50 % of your pdf. Your way of life span is going to be enhance when you
comprehensive looking at this pdf.
-- Novella  Ma g g io-- Novella  Ma g g io

Excellent e book and beneficial one. It is rally fascinating throgh reading through time period. You are going to like how the author publish this ebook.
-- Pr of . Tr iston Sm itha m  V-- Pr of . Tr iston Sm itha m  V
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