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By Wilkon, Piotr / Wilkon, Józef

Condition: New. Publisher/Verlag: Bohem Press | Eine Liebesgeschichte | Leopanther - Eine
Liebesgeschichte von Wilkon Junior und SeniorBald danach feierten sie Hochzeit. Ein Papagei
erzählte mir später, dass sie zwei Junge bekamen - ein gelb-schwarzes und ein schwarz-gelbes. Ob
das stimmt?Wer weiß, ob hier ein bisschen geflunkert wurde? Selbst wenn: Die Geschichte von Lisa,
dem Panthermädchen und Bruno, dem Leopardenjungen, kann sich nahtlos in die Galerie der
unsterblichen Liebespaare wie Harry & Sally oder Rhett & Scarlett einreihen. Ob hier von Liebe oder
Freundschaft die Rede ist - zwei, die unterschiedlicher nicht sein können, finden trotz aller Hürden
einen Weg des Zusammenseins - sie liebt die Nacht, er den Tag, sie ist verwegen, er schüchtern. Was
kompliziert klingt findet natürlich ein Happy End. Dieser 25 Jahre alte Klassiker des Vater-Sohn-
Teams aus Polen hat nichts an Akualität eingebüßt. | Format: Hardback | 395 gr | 296x208x9 mm | 36
pp.
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ReviewsReviews

The book is straightforward in read safer to recognize. This really is for anyone who statte there had not been a worthy of looking at. You may like just how
the blogger create this publication.
-- Fr iedr ich Nola n-- Fr iedr ich Nola n

It is really an incredible ebook that we have actually go through. I actually have go through and i also am sure that i am going to likely to read again again
in the foreseeable future. Your way of life period will be convert the instant you complete reading this article pdf.
-- Pr of . Adr a in Rice-- Pr of . Adr a in Rice
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