
Liebe 1 - Sofie und Alexander
Hent bøger PDF

Line Kyed Knudsen

Liebe 1 - Sofie und Alexander Line Kyed Knudsen Hent PDF "Jetzt passiert es, Alexander fragt Ida, ob sie
zusammen ausgehen sollen. Obwohl ich in ihn verliebt bin, kreuze ich die Daumen, dass Ida ja sagt. Das

würde das Beste sein. Sie passen gut zusammen. Ich würde ihn sowieso nie kriegen.

Sofie ist heimlich in Alexander aus der Klasse verliebt. Es ist jedoch ihre Freundin, Ida, die seine Freundin
wird. Eines Tages erfährt Alexander, dass Sofie noch nie einen Jungen geküsst hat, und dann wird er plötzlich

sehr eifrig ihr zu zeigen, wie das geht …

LIEBE ist eine Serie die die vier Mädchen Sofie, Ida, Ella und Johanne und ihr erstes Treffen mit der Liebe
umhandelt. Ich und Alexander ist das erste Band in der Reihe und erzählt Sofies Geschichte.

REZENSION
"Es ist ein gut geschriebenes Buch für Mädchen. Es beschreibt nicht nur die komplizierte erste Liebe, aber
zeigt das Gesamtbild eines unsicheren Mädchens, die ihre Freundin nicht enttäuschen will und von den

Erwartungen des Vaters eingeschüchtert ist. Ich freue mich darauf, das Band mit Ida zu lesen."
- Lektorat Else Lerche

 

"Jetzt passiert es, Alexander fragt Ida, ob sie zusammen ausgehen
sollen. Obwohl ich in ihn verliebt bin, kreuze ich die Daumen, dass
Ida ja sagt. Das würde das Beste sein. Sie passen gut zusammen. Ich

würde ihn sowieso nie kriegen.

Sofie ist heimlich in Alexander aus der Klasse verliebt. Es ist jedoch
ihre Freundin, Ida, die seine Freundin wird. Eines Tages erfährt

Alexander, dass Sofie noch nie einen Jungen geküsst hat, und dann
wird er plötzlich sehr eifrig ihr zu zeigen, wie das geht …

LIEBE ist eine Serie die die vier Mädchen Sofie, Ida, Ella und
Johanne und ihr erstes Treffen mit der Liebe umhandelt. Ich und
Alexander ist das erste Band in der Reihe und erzählt Sofies

Geschichte.

REZENSION
"Es ist ein gut geschriebenes Buch für Mädchen. Es beschreibt nicht
nur die komplizierte erste Liebe, aber zeigt das Gesamtbild eines
unsicheren Mädchens, die ihre Freundin nicht enttäuschen will und
von den Erwartungen des Vaters eingeschüchtert ist. Ich freue mich

darauf, das Band mit Ida zu lesen."
- Lektorat Else Lerche
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