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Con Anima Verlag Dez 2012, 2012. Audio-CD. Book Condition: Neu. 1.2 x 12.6 x 14. Neuware - Das
Internet ist die süßeste Erfindung der Welt. Obwohl es, wie Osama bin-Laden und der Vietnam-Film,
vom amerikanischen Militär erschaffen wurde, gibt es momentan nichts, was Putzigeres
hervorbringt. Wer hätte etwa gedacht, dass nach einem Jahrtausend voller Weltkriege,
Gegenpäpste und Kneipenschlägereien eine knappe Milliarde Menschen ein Poesiealbum hat Was
haben wir früher davon geträumt, dass uns Franziska mit dem Lippenstift fragt, ob wir uns in ihres
eintragen möchten, damals, während des Kalten Krieges, in der sechsten Klasse. Mit Facebook ist
das alles Wirklichkeit geworden: Wir können Franzi nun jederzeit von jedem Ort der Welt was
reinschreiben: 'You are so nice, you are so sweet, auf deutsch gesagt, ICH HAB DICH LIEB!' - auch
wenn sie inzwischen drei Kinder aus vier Ehen hat. Wir können bei arabischen Revolutionen
mitmachen; wir können gar mit Angela Merkel befreundet sein. Es bleibt allein die Frage: Warum
sollten wir Das Leben ist anstrengend genug, ohne dass man an 250 Freunde daddelt, wo man
grade einen Java Chip Chocolate Cream Frappuccino bestellt hat. Angela Merkel kommt sowieso nie
mit auf ein Besäufnis, die Araber hätten auch ohne Netzwerk Aufstand...
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Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V-- Ms. B eth Conr oy V

Absolutely essential read through pdf. it was actually writtern extremely flawlessly and valuable. You will like how the writer publish this book.
-- Destin Leff ler-- Destin Leff ler
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