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Neues vom alten Trostdoktor Lise Gast Hent PDF Jörg hat es nicht einfach. Gleich zwei Teenager leben in
seinem Haushalt. Seine Tochter Beate hat Liebeskummer und weigert sich, mit ihrem Vater zu sprechen. Sein

Sohn Thomas dagegen lässt keine Gelegenheit aus, seinen Vater zu provozieren. Seitdem Jörg mit den
Kindern alleine ist, hat sich ihr Verhältnis deutlich verschlechtert. Eines Tages beschließt Jörg, Beate

nachzuspüren, um herauszufinden, was sie in ihrer Freizeit treibt. In seinen schlimmsten Vorstellungen denkt
er an Alkoholexzesse. Zu seiner großen Überraschung unternimmt Beate in ihrer Freizeit aber ganz andere

Sachen... Aus der neuen Perspektive sieht Jörg plötzlich einen völlig anderen, liebenswerten
Menschen.NEUES VOM ALTEN TROSTDOKTOR ist ein amüsanter und unterhaltsamer Roman über einen

alleinerziehenden Vater, der bemerkt, dass er seine Kinder gar nicht richtig kennt, obwohl er seit über
siebzehn Jahren mit ihnen unter einem Dach wohnt. Lise Gast demonstriert in diesem Buch erneut, dass sie
Generationskonflikte gefühlvoll und facettenreich darstellen kann, ohne Partei zu ergreifen. Lesenswert!

 

Jörg hat es nicht einfach. Gleich zwei Teenager leben in seinem
Haushalt. Seine Tochter Beate hat Liebeskummer und weigert sich,
mit ihrem Vater zu sprechen. Sein Sohn Thomas dagegen lässt keine
Gelegenheit aus, seinen Vater zu provozieren. Seitdem Jörg mit den
Kindern alleine ist, hat sich ihr Verhältnis deutlich verschlechtert.

Eines Tages beschließt Jörg, Beate nachzuspüren, um
herauszufinden, was sie in ihrer Freizeit treibt. In seinen schlimmsten

Vorstellungen denkt er an Alkoholexzesse. Zu seiner großen
Überraschung unternimmt Beate in ihrer Freizeit aber ganz andere
Sachen... Aus der neuen Perspektive sieht Jörg plötzlich einen völlig

anderen, liebenswerten Menschen.NEUES VOM ALTEN
TROSTDOKTOR ist ein amüsanter und unterhaltsamer Roman über
einen alleinerziehenden Vater, der bemerkt, dass er seine Kinder gar
nicht richtig kennt, obwohl er seit über siebzehn Jahren mit ihnen
unter einem Dach wohnt. Lise Gast demonstriert in diesem Buch
erneut, dass sie Generationskonflikte gefühlvoll und facettenreich

darstellen kann, ohne Partei zu ergreifen. Lesenswert!
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