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Flöhe hüten ist leichter - heitere Geschichten Barbara Noack Hent PDF In diesem Band heiterer Geschichten
erzählt Barbara Noack mit viel Witz und einem Augenzwinkern von dem Alltag mit den Kleinen, der auch

mal schnell zu einem Abenteuer werden kann. Ein liebevoll geschriebenes Buch zum Schmunzeln.
Empfehlenswert für alle Eltern – und eine Bereicherung für alle, die es werden wollen. Denn eins ist sicher:

Kinder sind etwas Wunderbares – aber Flöhe hüten ist wesentlich einfacher!

Die deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin Barbara Noack, geb. 1924, erlangte bereits in den 1950-
ger Jahren große Beliebtheit durch ihre humorvollen und fröhlichen Romane. Zu ihren Werken gehören

konventionelle Liebesromane und heitere Familiengeschichten, meist aus der Perspektive alleinerziehender
Mütter. Einem breiteren Publikum wurde Noack bekannt durch ihre erfolgreiche Fernsehserie ‚Der Bastian‘,
die sie später auch zu einem Roman umarbeitete. Noack ist Mitglied des deutschen PEN-Zentrums und lebt

heute am Starnberger See.
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