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Gerstenberg Verlag, 2009. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neuware; Rechnung mit
MwSt.; new item; - Der junge arabische Prinz Walid, Thronfolger des Königreichs Kinda, träumt
davon, der berühmteste Dichter seines Landes zu werden. Doch beim Dichterwettstreit wird er von
einem einfachen Teppichweber aus einer entlegenen Oase besiegt. Walid ernennt den Mann zum
königlichen Geschichtsschreiber. Damit verbunden ist die undankbare Aufgabe, das riesige
Palastarchiv zu ordnen. Außerdem verlangt der Prinz von dem Mann, einen Teppich zu knüpfen, auf
dem die Geschichte der Menschheit zu sehen ist. Nach vielen Jahren ist das schier Unmögliche
vollbracht, kurz darauf stirbt der inzwischen erblindete Teppichweber völlig entkräftet. Als der
unheilvolle Teppich gestohlen wird, will Walid ihn unbedingt wiederhaben. Er macht sich auf eine
lange Suche quer durch die Wüste und lebt unter Beduinen, Kaufleuten und Gesetzlosen. Am Ende
findet er nicht nur den Teppich Dieser packende Roman aus dem Arabien der vorislamischen Zeit
erzählt von Schicksal und Schuld, von der Schönheit der Wüste und der Magie der Worte. 208 pp.
Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.19 MB  ][  8.19 MB  ]
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This type of publication is every little thing and got me to seeking in advance and much more. I could possibly comprehended every little thing out of this
created e publication. I am happy to explain how this is the finest pdf we have study in my very own life and can be he greatest ebook for actually.
-- Miss B er enice Weim a nn Jr .-- Miss B er enice Weim a nn Jr .

Here is the greatest publication i have study till now. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. I am pleased to explain how here is
the greatest pdf i have study within my own lifestyle and might be he best pdf for ever.
-- Leopold Moor e-- Leopold Moor e
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