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By Patricia Schröder

Cbj, 2008. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu Ungelesen, vollständig,
sehr guter Zustand, leichte Lagerspuren, teilweise als Mängelexemplar gekennzeichnet -
Gwendolinas Papa, König Gustav, soll wieder heiraten beschließt jedenfalls Tante Gunduhla. Bei
dem Gedanken daran läuft es Gwendolina eiskalt über den Rücken. Will ihre durchtriebene Tante
sich damit etwa eine Verbündete aufs Schloss holen, um Gwendolina und ihren Papa besser zu
kontrollieren Die geheime Gästeliste für den Brautschau-Ball beweist es: SRS schön, reich und
superfies steht hinter jeder von Tantchens Wunschkandidatinnen. Höchste Zeit für Gwendolina, das
Glück ihres Papas in die eigene Hand zu nehmen und für die große Brautschau ein paar
Überraschungen auszuhecken. Prinzessin Gwendolina: 9 Jahre, quirlig, pfiffig, selbstbewusst und
absolut mutig. Dürfte sie es sich aussuchen, wäre sie Seeräubertochter geworden oder ein zweiter
Robin Hood. Dann müsste sie sich nicht ständig so piekefein benehmen und wäre den albernen
Prinzessinnenschnickschnack los. König Gustav: liebt seine Tochter Gwendolina, sein Schloss, sein
Land und vor allem seine Schuhe. Da er ständig neue Schuhe anprobiert, ist er beim Regieren
häufig verhindert, was Schwester Gunduhla schamlos ausnutzt. Gunduhla: Gustavs Schwester.
Hobbies: Prinzessinnen bestrafen und Goldmünzen eintreiben. Sorgt dafür, dass Gustav viele
Schuhe anprobieren muss, damit sie Goldmünzen hamstern kann....
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This sort of book is everything and taught me to seeking forward and more. This really is for those who statte there had not been a well worth reading. I
found out this pdf from my i and dad advised this book to discover.
-- Pr of . Gr if f in Mur phy-- Pr of . Gr if f in Mur phy

I actually started looking at this pdf. it was writtern extremely properly and valuable. I am very happy to inform you that this is basically the greatest book i
have read through during my very own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Ja cey K r a jcik DV M-- Ja cey K r a jcik DV M
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