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Suhrkamp Verlag, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu verlagsfrische
Restauflage, minimale Lagerspuren, ungelesen, sehr guter Zustand - In der Zeit vom 26. Juni bis 17.
Juli 2011 findet die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Deutschland statt. Pünktlich zum
Anpfiff legen die Spieler der Nationalmannschaft der Schriftsteller unveröffentlichte Stories vor.
'Fußball ist unser Lieben' zeigt, wie sich im Fußball das ganze Leben spiegelt - Glück und Pech,
Freude und Hoffnung und natürlich das spannende Spiel zwischen Mann und Frau. Auch deshalb
darf der Frauenfußball nicht fehlen: Die Schriftsteller, die 2010 Europameister im Autorenfußball
wurden, haben Hymnen auf das ganze Team der deutschen WM-Fußballerinnen verfaßt. Wer
schlägt die Traumpässe in die Tiefe, wer schlägt die Augen auf für einen Augenblick, der alles
verändert Wer ist auf Ball- und wer auf Herzhöhe Wo explodieren die Emotionen und wo
implodieren die Hoffnungen Wo halten alle zusammen und wo hält einen nichts mehr Wo ist bis zur
letzten Sekunde alles möglich Wo liegen sie sich in den Armen und werfen, was sie anhaben, von
sich 301 pp. Deutsch.
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Reviews
This book is very gripping and exciting. I was able to comprehended everything out of this written e publication. You will not truly feel monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogs are for concerning should you question me).
-- Eulalia Schamberger
It in just one of the most popular ebook. It is writter in simple words and not confusing. I am just happy to tell you that this is actually the finest ebook i
have got read inside my very own existence and may be he greatest ebook for at any time.
-- Vicky Adams
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