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By Cynthia Kadohata

Gerstenberg Verlag. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. "Neu "Kira-Kira" ist japanisch und
bedeutet "glänzend, leuchtend". Und genau dieses Leuchten zaubert Lynn ihrer kleinen Schwester
Katie jeden Tag herbei, selbst, als das Leben für sie dunkler wird. Die lebensfrohe und warmherzige
Geschichte der besonderen Liebe zweier Schwestern.Neuware; Rechnung mit MwSt.; new item;
Bestellungen bis 15 Uhr werden am gleichen Werktag verschickt. ; - Lynn ist eine wahre Meisterin
darin, ihrer kleinen Schwester Katie immer wieder aufs Neue die glänzenden Dinge des Lebens zu
zeigen. Ob das Blau des Himmels oder der Glanz in den Augen des anderen, ob ein
Puderzuckerdoughnut oder ein Sommertag mitten in einem Maisfeld - es gibt so Vieles, was das
Leben lebenswert macht, wenn man sein Herz dafür öffnet. Mit liebevoller Bewunderung erzählt
Katie von ihrer Lynnie, die für sie täglich das Leben zum Leuchten bringt, obwohl es die aus Japan
stammende Familie im Amerika der 1950er-Jahre alles andere als leicht hat. Und als Lynn
unheilbar krank wird, lernt Katie, dass das Leben auch in seinen dunklen Momenten seinen Glanz
nicht verliert. Cynthia Kadohata erzählt in ihrem Kinderbuchdebüt die zarte und warmherzige
Geschichte einer ganz besonderen Liebe zweier japanischer Schwestern, die im Amerika der
1950er-Jahre aufwachsen. Ein...
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ReviewsReviews

A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie Kutch-- Ettie Kutch

Very useful to all of group of folks. I could possibly comprehended every little thing using this created e book. You wont truly feel monotony at anytime of
your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Claire Carroll DVM-- Claire Carroll DVM
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