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By Bera, Cornelia

Condition: New. Publisher/Verlag: Mariposa | "Das hat meine Katze auch immer gemacht!"
Kommen Katzenliebhaber miteinander ins Gespräch, geht es oft um besonders kuriose
Angewohnheiten ihrer Stubentiger, an deren Wahrheitsgehalt nicht gezweifelt werden darf. Katzen
sind eben stets für Überraschungen gut.Sechzehn Jahre lang bereicherte sie das Familienleben, bis
sie eines Tages zwischen Kletterrosen und Lavendelsträuchern im Garten einschlief. Und sie fehlt
noch immer. Doch die Erinnerungen bleiben. Im Sommer trank sie gern aus der gefüllten
Gießkanne und leckte Joghurtbecher aus. Sie saß vor der Garage, bis ihre Menschen wieder nach
Hause kamen, und zeigte sich beleidigt, wenn sie von einer längeren Reise zurückkehrten, obwohl
sich die Nachbarin rührend kümmerte. Elfi war etwas Besonderes, das wusste sie selbst wohl am
besten.Die Autorin fing an, Geschichten aufzuschreiben, die sie in Gedanken an ihre "Gefährtin im
anderen Kleid" in den Katzenhimmel schickt. Wer weiß denn schon, ob es den nicht tatsächlich
gibt!? Vielleicht ist er nur einen Katzensprung entfernt. Irgendwo im Südhimmel beim Sternbild
Katze, wo Katzen genauso verwöhnt werden wie einst bei ihrer Familie. Auf jeden Fall kann der
Leser mit auf die Reise gehen und darf gespannt sein, was passiert.Ein versöhnliches Buch über ein
unvermeidbares Thema. | Format: Paperback | 151 gr...
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Absolutely essential study pdf. It is one of the most incredible ebook i actually have go through. Its been printed in an exceedingly basic way and it is
merely soon after i finished reading through this ebook where basically altered me, affect the way i think.
-- Darby Ryan-- Darby Ryan

Very useful to all group of folks. This really is for all who statte there was not a worthy of reading. I am very happy to explain how this is the best pdf i have
study inside my personal life and can be he greatest book for actually.
-- Marcelle Homenick-- Marcelle Homenick
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