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Createspace Independent Publishing Platform, 2017. Paperback. Condition: New. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Ihr seidenes, honigblondes Haar, das
anmutig in Locken endet, ihre Augen in himmelblau, ihr sues kleines Gesicht rosig und lachelnd, mit
dem Wind, der die Armel ihres Leinenkleids etwas aufblast, hat sie die Erscheinung eines kleinen
Engels mit halbgeoffneten Flugeln und bereit zum Fliegen. In ihrer Hand tragt sie einen Strau von
Wildblumen; Mohn, Kornblumen und andere vom Kornfeld und als sie ihrer Mutter naher kommt,
fangt sie an zu rennen und ruft frohlich wie eine kleine Taube, die ihren Flug an den Knien ihrer
Mutter beendet, die diese offnet, um sie zu empfangen. Anne legt ihre Nadelarbeit beiseite und
offnet ihre Arme, um sie zu begruen. Mami, Mami!, sagt die kleine Taube, wahrend sie im kurzen
Gras und ihr Gesicht im Scho ihrer Mutter vergrabt, sodass nur ihr goldenes Haar im Nacken
sichtbar ist, uber das sich Anne tief beugt und welches sie kusst. Dann hebt Maria ihren Kopf und
reicht ihrer Mutter die Blumen und mit jeder Blume erzahlt sie eine Geschichte, die sie erfunden hat:
Diese groe blaue, sagt sie, ist ein Stern der vom Himmel kam, um den...
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller

Simply no words to explain. It really is basic but shocks from the fifty percent of the ebook. I am just happy to explain how this is the finest pdf we have read
within my personal life and could be he best ebook for possibly.
-- B la ir  Mona ha n-- B la ir  Mona ha n
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