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Die schönsten Pferdegeschichten Lise Gast Hent PDF "Das Glück dieser Erde, liegt auf dem Rücken der
Pferde" darin sind sich Anja und Petra einig. Die in diesem Sammelband enthaltenen Geschichten "Anja hat
nur einen Wunsch", "Augesessen, Anja", "Anja und Petra zu Pferde", "Reiterferien mit Anja und Petra" und
"Anja und Petra im Turnier" berichten über die Abenteuer der beiden Freundinnen, die sie auf dem Reitgestüt
"Eulenhof" erleben. – Lustig und humorvoll erzählte Pferderomane über die Freundschaft zweier jungen

Mädchen und deren Liebe zu Pferden. Lesenswert!

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war eine deutsche Autorin von Kinder- und
Jugendbüchern. Sie absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin. 1933 heiratete sie Georg
Richter. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor. 1936 erschien ihr erstes Buch "Tapfere junge Susanne". Darauf
folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach
Ende des zweiten Weltkriegs floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich vollkommen der

Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann in der Tschechoslowakei in einem
Kriegsgefangenenlager gestorben war, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete das

Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120
Bücher und war neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war eine deutsche Autorin von Kinder- und
Jugendbüchern. Sie absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin bevor sie 1933 Georg
Richter heiratete, mit dem sie acht Kinder hatte. 1936 erschien ihr erstes Buch „Tapfere Susanne". Darauf
folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach
Ende des zweiten Weltkriegs floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich vollkommen der
Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann während dem Krieg umkam, gründete sie 1955
einen Ponyhof und verwendete das Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre Geschichten.

Insgesamt verfasste Gast etwa 120 Bücher und war neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als
Kolumnistin aktiv.

 

"Das Glück dieser Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde" darin sind
sich Anja und Petra einig. Die in diesem Sammelband enthaltenen
Geschichten "Anja hat nur einen Wunsch", "Augesessen, Anja",
"Anja und Petra zu Pferde", "Reiterferien mit Anja und Petra" und
"Anja und Petra im Turnier" berichten über die Abenteuer der beiden
Freundinnen, die sie auf dem Reitgestüt "Eulenhof" erleben. – Lustig
und humorvoll erzählte Pferderomane über die Freundschaft zweier

jungen Mädchen und deren Liebe zu Pferden. Lesenswert!

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war
eine deutsche Autorin von Kinder- und Jugendbüchern. Sie

absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin. 1933
heiratete sie Georg Richter. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor.
1936 erschien ihr erstes Buch "Tapfere junge Susanne". Darauf

folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym
Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach Ende des zweiten Weltkriegs

floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich
vollkommen der Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass
ihr Mann in der Tschechoslowakei in einem Kriegsgefangenenlager



gestorben war, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete das
Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre

Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120 Bücher und war
neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war
eine deutsche Autorin von Kinder- und Jugendbüchern. Sie

absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin bevor
sie 1933 Georg Richter heiratete, mit dem sie acht Kinder hatte. 1936
erschien ihr erstes Buch „Tapfere Susanne". Darauf folgen unzählige

weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym Lise Gast
veröffentlicht wurden. Nach Ende des zweiten Weltkriegs floh Gast
mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich vollkommen der
Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann während
dem Krieg umkam, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete

das Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre
Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120 Bücher und war

neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.
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