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Geliebter Prinz Marie Louise Fischer Hent PDF Dorothee Schubert legt nach dem Tod ihres Mannes ihre
ganze Energie in ihre Mutterrolle. Insbesondere ihren Sohn Daniel überhäuft sie mit übertriebener Zuneigung.
Daraus entwickelt sich fast zwangsläufig ein Gespinst gegenseitiger Eifersucht. Jede Freundin, die Daniel
später mit nach Hause bringt, ist für Dorothee eine mögliche Konkurrentin. Als Dorothee sich nach einigen

Jahren in einen Mann verliebt, der es auch ernst mit ihr meint, wird dieser von ihren Kindern abgelehnt. Es ist
schwer, sich aus diesem selbstgeschaffenen Gefängnis zu lösen und ein neues, eigenständiges und glückliches

Leben zu leben.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Dorothee Schubert legt nach dem Tod ihres Mannes ihre ganze
Energie in ihre Mutterrolle. Insbesondere ihren Sohn Daniel

überhäuft sie mit übertriebener Zuneigung. Daraus entwickelt sich
fast zwangsläufig ein Gespinst gegenseitiger Eifersucht. Jede

Freundin, die Daniel später mit nach Hause bringt, ist für Dorothee
eine mögliche Konkurrentin. Als Dorothee sich nach einigen Jahren
in einen Mann verliebt, der es auch ernst mit ihr meint, wird dieser

von ihren Kindern abgelehnt. Es ist schwer, sich aus diesem
selbstgeschaffenen Gefängnis zu lösen und ein neues, eigenständiges

und glückliches Leben zu leben.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte

Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.
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