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By Walt Disney

Egmont Ehapa, 2003. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book. Die
reichste Ente der Welt 1947 wurde Uncle Scrooge - wie Onkel Dagobert heißt - von Carl Barks für die
Erzählung Donald Duck s Christmas on Bear Mountain (dt. Die Mutprobe ) erdacht. In direkter
Anlehnung an Ebenezer Scrooge, einem Charakter aus einem Weihnachtsmärchen von Charles
Dickens, ist Dagobert zu Beginn seines Comic-Lebens noch ein widerborstiger und mürrischer alter
Mann, der alles und jeden hasst. Erst im Verlauf der weiteren Jahre wird aus dem Menschenfeind
ein dynamischer und moderner Tycoon, der sein Wirtschaftsimperium mit Fleiß, List und
skrupellosen Winkelzügen auf- und ausbaut. Geld verdienen, Geld sparen und in Geld baden sind
fortan Dagoberts Lieblingsbeschäftigungen, denen er tagtäglich frönt. Häufig reist er mit Donald
Duck und dessen drei Neffen in der Welt herum, um neue Reichtümer in seinen Geldspeicher
anzuhäufen, wobei sich die wackeren Enten oft der Angriffe der Panzerknacker oder der
Ränkespiele der Hexe Gundel Gaukeley erwehren müssen. Nach Onkel Dagoberts Debüt im
Dezember 1947 in Dell s Four Color 178 waren die Fans begeistert von der neuen Figur aus der
Barksschen Feder. Ihr Enthusiasmus führte dazu, dass Dagobert im Jahr 1953 seine eigene
Heftserie erhielt, nachdem zuvor...
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It is not di icult in go through easier to understand. It normally fails to price too much. I am very happy to inform you that this is actually the greatest
ebook i actually have read through within my personal lifestyle and can be he best publication for ever.
-- Miss Ebony Brakus IV-- Miss Ebony Brakus IV

The very best ebook i ever study. It really is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Coleman Kreiger-- Coleman Kreiger
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