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In Niederbayern, in der Nähe von Deggendorf, liegt das kleine Dörfchen Edenstetten. Hier im idyllischen Perlbachtal
haben die Autoren Elm und Lui ihre Jugend verbracht. Und genau hierhin führen sie den Leser mit ihren Erinnerungen.
„Landjugend“ erzählt vom Großwerden auf dem Land, von den Freuden und Tücken einer Dorfgemeinschaft. Zu einer
Zeit, als das Fernsehen noch aus drei Programmen bestand, Videorecorder noch Zukunftsmusik waren und man als
Kind die meiste Zeit im Freien verbrachte. So erfährt man, was es hiess, sich als Zugezogener in der Dorfclique zu
bewähren, von nächtlichen Aktionen gegen unliebsame Dorfbewohner und vom Trauma manch unschuldiger Katze,
von der Meier Anna und ihrem Tante Emma Laden, von der frühen Leidenschaft zum Fussball und der zum anderen
Geschlecht, vom ersten Rausch und der Anziehungskraft von Alkohol im Allgemeinen, von legendären Abi-Feten, von
leidgeprüften Eltern und von Freundschaften, die bis heute bestehen. Und wenn man sie gelesen hat - diese
Liebeserklärung an die Landjugend - dann möchte man sagen: „Mai, war des scher. Aber Saubuam warn’s scho!“

Great ebook you want to read is Landjugend Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone
through easy steps. PAWSUPP.COM in easy step and you can Download Now it now.
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enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!Project pawsupp.com is a great go-to if you
want online reading and download.This library catalog is an open online project of many sites, and allows
users to contribute books. The pawsupp.com is home to thousands of free audiobooks, including classics
and out-of-print books.
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