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Mein Pferd gibt es nur einmal Tulla Hagström Hent PDF Petras Pferdeliebe kennt keine Grenzen. Sie und ihr
treues Pony Svala sind unzertrennlich. Umso schwerer fällt es Petra, mit ansehen zu müssen, wie sich ihre
blinde Freundin Astrid nach dem Reiten lernen sehnt. Kurz entschlossen setzt Petra Himmel und Hölle in

Bewegung, um Astrid ihren größten Wunsch zu erfüllen. Und obwohl alle sagen, es sei unmöglich, geben die
Mädchen nicht auf. Doch als es gilt, die schwerste Entscheidung ihres Lebens zu treffen, wird Petras

Freundschaft auf die Probe gestellt.

Tulla (Torbjörg) Hagström wurde 1951 in Schweden geboren. Seit den 70‘er Jahren ist sie als Schriftstellerin
aktiv und hat u.a. viele Kinder- und Jugendbücher verfasst, darunter die Geschichten um das Mädchen Petra
und ihre Freunde vom Reiterhof. Allerdings entstanden auch autobiografische Werke zum Thema Pferde - so

schrieb sie z.B. einen Roman, in dem sie sich an ihr erstes Pony erinnert.
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lernen sehnt. Kurz entschlossen setzt Petra Himmel und Hölle in
Bewegung, um Astrid ihren größten Wunsch zu erfüllen. Und

obwohl alle sagen, es sei unmöglich, geben die Mädchen nicht auf.
Doch als es gilt, die schwerste Entscheidung ihres Lebens zu treffen,

wird Petras Freundschaft auf die Probe gestellt.

Tulla (Torbjörg) Hagström wurde 1951 in Schweden geboren. Seit
den 70‘er Jahren ist sie als Schriftstellerin aktiv und hat u.a. viele

Kinder- und Jugendbücher verfasst, darunter die Geschichten um das
Mädchen Petra und ihre Freunde vom Reiterhof. Allerdings
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schrieb sie z.B. einen Roman, in dem sie sich an ihr erstes Pony

erinnert.
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