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K für Klara 2 - Willst du mit mir gehen? Line Kyed Knudsen Hent PDF Klara ist seit der ersten Klasse in
Benjamin verliebt. Zu seinem Geburtstag möchte sie ihm etwas schenken, aber bevor sie ihm das Geschenk
geben kann, bekommt sie eine SMS von ihm. Er möchte mit ihr gehen. Als die Freundinnen Rose und Julie
dieselbe SMS bekommen, ist Klara ganz durcheinander. Es kommt heraus, dass Benjamins Freund Lukas die

SMS von dessen Handy verschickt hat. Aber warum hat er das gemacht?

Das Buch ist der zweite Teil der neuen Buch-Reihe über Klara und ihre Freundinnen. Der Text ist in einfacher
und klarer Sprache verfasst und geeignet für Leserinnen ab Klassenstufe 3.

PORTRÄT
Line Kyed Knudsen ist 1971 als echtes "hippie-kind" in einem Haus voller Freunden und Nachbaren nahe
Kopenhagen aufgewachsen. Das war das ideale Milieu für ein kreatives Kind. Mit 10 Jahren schrieb Line
schon ihr erstes Buch. Heute ist Line einer der beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautoren Dänemarks.

REZENSION
"Eine feine, kleine Geschichte über Freundinnen und über die erste Liebe, in der sich 8 bis 10-jährige

Leserinnen gut wiedererkennen können. Das Buch nimmt sich des Themas der ersten Liebe von zwei Seiten
an: einer ernsten und einer lustigen. Die Mädchenn werden sich darauf freuen, mehr über Klara und ihre

Freundinnen zu erfahren." - Lektorin: Inger Søndergaard

 

Klara ist seit der ersten Klasse in Benjamin verliebt. Zu seinem
Geburtstag möchte sie ihm etwas schenken, aber bevor sie ihm das
Geschenk geben kann, bekommt sie eine SMS von ihm. Er möchte
mit ihr gehen. Als die Freundinnen Rose und Julie dieselbe SMS
bekommen, ist Klara ganz durcheinander. Es kommt heraus, dass

Benjamins Freund Lukas die SMS von dessen Handy verschickt hat.
Aber warum hat er das gemacht?

Das Buch ist der zweite Teil der neuen Buch-Reihe über Klara und
ihre Freundinnen. Der Text ist in einfacher und klarer Sprache

verfasst und geeignet für Leserinnen ab Klassenstufe 3.

PORTRÄT
Line Kyed Knudsen ist 1971 als echtes "hippie-kind" in einem Haus
voller Freunden und Nachbaren nahe Kopenhagen aufgewachsen.
Das war das ideale Milieu für ein kreatives Kind. Mit 10 Jahren
schrieb Line schon ihr erstes Buch. Heute ist Line einer der
beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautoren Dänemarks.

REZENSION
"Eine feine, kleine Geschichte über Freundinnen und über die erste
Liebe, in der sich 8 bis 10-jährige Leserinnen gut wiedererkennen

können. Das Buch nimmt sich des Themas der ersten Liebe von zwei
Seiten an: einer ernsten und einer lustigen. Die Mädchenn werden



sich darauf freuen, mehr über Klara und ihre Freundinnen zu
erfahren." - Lektorin: Inger Søndergaard
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