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Ein Sommer in Dresden Lise Gast Hent PDF In diesem Werk beschreibt Lise Gast, wie sie einen Sommer in
Dresden verbracht. Von ihrer Freundin bekommt sie die Stadt auf eine wirksame und gleichzeitig günstige Art
näher gebracht, lernt ihre Schönheit kennen und nimmt erlebnishungrig alle Erfahrungen auf, die sie dort

macht. Dabei teilen sich die beiden Freundinnen ein Fahrrad, während sie all die Orte anschauen, die Dresden
zu bieten haben. Eine Reise voller Freude und Abenteuer steht den Beiden bevor.

Die Autorin Lise Gast wurde am 2. Januar 1908 in Leipzig geboren. Nachdem sie eine Ausbildung zur
landwirtschaftlichen Lehrerin absolviert hatte, heiratete sie Georg Richter im Jahre 1933, mit welchem sie
acht Kinder hatte. Ihr erstes Buch, "Tapfere junge Susanne", erschien 1936 unter ihrem Geburtsnamen, wie
auch alle weiteren von ihr veröffentlichten Bücher. Nach diversen Fluchten während des zweiten Weltkrieges
und dreijähriger Arbeit als Tagelöhnerin, floh sie nach Hardehausen in Westfalen, um sich dort ganz ihrer
Schriftstellerei zu widmen. 1955 gründete sie einen Ponyhof, der als Inspiration für ihre Bücher diente. Am

26. September 1988 verstarb sie schließlich in Lorch.

 

In diesem Werk beschreibt Lise Gast, wie sie einen Sommer in
Dresden verbracht. Von ihrer Freundin bekommt sie die Stadt auf
eine wirksame und gleichzeitig günstige Art näher gebracht, lernt
ihre Schönheit kennen und nimmt erlebnishungrig alle Erfahrungen
auf, die sie dort macht. Dabei teilen sich die beiden Freundinnen ein
Fahrrad, während sie all die Orte anschauen, die Dresden zu bieten
haben. Eine Reise voller Freude und Abenteuer steht den Beiden

bevor.

Die Autorin Lise Gast wurde am 2. Januar 1908 in Leipzig geboren.
Nachdem sie eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin
absolviert hatte, heiratete sie Georg Richter im Jahre 1933, mit
welchem sie acht Kinder hatte. Ihr erstes Buch, "Tapfere junge

Susanne", erschien 1936 unter ihrem Geburtsnamen, wie auch alle
weiteren von ihr veröffentlichten Bücher. Nach diversen Fluchten
während des zweiten Weltkrieges und dreijähriger Arbeit als

Tagelöhnerin, floh sie nach Hardehausen in Westfalen, um sich dort
ganz ihrer Schriftstellerei zu widmen. 1955 gründete sie einen
Ponyhof, der als Inspiration für ihre Bücher diente. Am 26.

September 1988 verstarb sie schließlich in Lorch.
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