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Pferdesommer mit Lara Ursula Isbel Dotzler Hent PDF Zwei spannende Pferdegeschichten in einem: Rikke ist
am Boden zerstört, nachdem ihre Schwester Ronja tragisch gestorben ist. Nichts kann sie aufheitern - bis sie
Arne kennenlernt, den netten Jungen von Hof Eulenbrook, und er ihr von er schönen, scheuen Stute Lara

erzählt. Und mit einem Mal hat Rikke wieder ein Ziel: Lara nach Eulenbrook zu bringen!

Nach sie Lara endlich gemeinsam auf den Hof geholt haben und sich das schöne Pferd langsam erholt,
kommen sich Arne und Rikke immer näher. Einziger Wermutstropfen: die arrogante Lily hat ebenfalls ihr

Auge auf Arne geworfen...

Ursula Isbel wurde 1942 in München geboren und lebt heute als freie Schriftstellerin in Sulzburg. Sie schreibt
hauptsächlich Jugendliteratur für ein überwiegend weibliches Publikum, darunter mehrere Reihen über

Reiterhöfe und das Leben mit Pferden.

Unter dem Pseudonym Ursula Dotzler übersetzte sie außerdem viele Jugendbücher aus dem Englischen und
dem Schwedischen.
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