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Ein Appetithäppchen mit Süchtigkeitspotential für Angebetete, Bewunderte, Vergötterte. Ein
Antidepressivum für Verschmähte, Gehasste, Freudlose. | Marie ist 28, ledig und sie lebt allein, sieht
man von Putin ab, ihrem weißen Kaninchen, das sie ihrem Credo gemäß "Du sollst nicht töten" vor
dem sicheren Tod bewahrt hat.Wirklich glücklich ist sie nicht, aber ihr Leben als Vegetarierin -
dennoch nicht ohne fleischliche Lust - ist in Ordnung, bis Jonas, ihr neuer Nachbar, mit seinem
Dobermann Barack einzieht. Während die Tiere in friedlicher Koexistenz ihr Dasein Balkon an
Balkon respektieren, setzt Marie Himmel und Hölle gegen Mann und "Bestie" in Bewegung. Erst
eine attraktive Frau an Jonas_ Seite weckt eine Art Sehnsucht in Marie, die sich aus Eifersucht und
Einsamkeit speist. Trotz erstickender Zweifel beginnt sie Jonas zu begehren, obwohl sie
"zusammenpassen wie Grützwurst und Kaviar". Doch ausgerechnet Jonas verstößt im
hoffnungsvollen Moment gegen das fünfte Gebot . | Format: Paperback | 307 gr | 210x148x11 mm |
196 pp.
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ReviewsReviews

This publication is very gripping and intriguing. It is among the most awesome book we have go through. You can expect to like how the author compose
this book.
-- Dr. Malika Bechtelar II-- Dr. Malika Bechtelar II

This ebook might be worthy of a read, and superior to other. It usually does not charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Arch Upton-- Arch Upton
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