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Gäste in meinem Haus Lise Gast Hent PDF Eigentlich liebt Susanne es, wenn sie Besuch hat. Sie ist ein
geselliger Mensch und in ihrem Haus ist genügend Platz für Gäste. Doch derzeit wird ihre Geduld ein wenig
strapaziert. Denn ihre kleine Schwester Elmi wohnt übergangsweise bei ihr, weil sie ein wenig Abstand von
ihrem Mann braucht. Elmi hat auch ihre beiden pubertären Kinder Sybille und Dominik mitgebracht. Die drei
fühlen sich ganz wohl bei Susanne – nur, dass es keinen Fernseher gibt, darüber beklagen die Kinder sich

sehr.
Susanne versteht die jungen Leute von heute nicht. Und wenn sie ehrlich ist, dann muss sie auch zugeben,
dass sie die Erziehung von heute nicht versteht. Elmi ist ihrer Meinung nach viel zu weich zu ihren Kindern
und lässt viel zu viel durchgehen. Trotzdem – Susanne hat sich fest vorgenommen, sich in Erziehungsfragen
nicht einzumischen. Sie will ihre Schwester unterstützen, das ist das einzige, was Elmi jetzt braucht. Und

eigentlich gefällt sich Susanne ganz gut in ihrer Rolle als Gastgeberin. Im Geheimen plant sie schon, wie die
Weihnachtstage verlaufen werden, wenn im Garten Schnee liegt...

GÄSTE IN MEINEM HAUS ist ein heiteres Buch über Generationskonflikte und über die kleinen Freuden
des Alltags.

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.

 

Eigentlich liebt Susanne es, wenn sie Besuch hat. Sie ist ein
geselliger Mensch und in ihrem Haus ist genügend Platz für Gäste.
Doch derzeit wird ihre Geduld ein wenig strapaziert. Denn ihre
kleine Schwester Elmi wohnt übergangsweise bei ihr, weil sie ein
wenig Abstand von ihrem Mann braucht. Elmi hat auch ihre beiden
pubertären Kinder Sybille und Dominik mitgebracht. Die drei fühlen
sich ganz wohl bei Susanne – nur, dass es keinen Fernseher gibt,

darüber beklagen die Kinder sich sehr.
Susanne versteht die jungen Leute von heute nicht. Und wenn sie
ehrlich ist, dann muss sie auch zugeben, dass sie die Erziehung von
heute nicht versteht. Elmi ist ihrer Meinung nach viel zu weich zu

ihren Kindern und lässt viel zu viel durchgehen. Trotzdem – Susanne
hat sich fest vorgenommen, sich in Erziehungsfragen nicht

einzumischen. Sie will ihre Schwester unterstützen, das ist das
einzige, was Elmi jetzt braucht. Und eigentlich gefällt sich Susanne
ganz gut in ihrer Rolle als Gastgeberin. Im Geheimen plant sie

schon, wie die Weihnachtstage verlaufen werden, wenn im Garten
Schnee liegt...

GÄSTE IN MEINEM HAUS ist ein heiteres Buch über
Generationskonflikte und über die kleinen Freuden des Alltags.



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.
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