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/u003eu003cbr

/u003eDer

Umfang

dieses

Buchs

entspricht

65

Taschenbuchseiten.u003cbr /u003eu003cbr /u003eUrsula Gerber präsentiert drei Erzählungen rund um die
Weihnachtszeit. Amüsant, nachdenklich und mit einem Verbrechen anstatt mit einer Weihnachtsgans serviert.u003cbr
/u003eu003cbr

/u003eDas

Buch

enthält

folgende

drei

Erzählungen:u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eDer

Weihnachtszwerg:u003cbr /u003eu003cbr /u003eIm Altersheim Sunneschyn muss die Heimleiterin kurz vor dem
ersten Advent noch einen neuen Gast aufnehmen. Aber der obdachlose Neuankömmling ist ein undankbarer
Giftzwerg.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eDer

vierte

König:u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eDer

schwarze

Flüchtlingsjunge Ali und seine Eltern werden von den Einheimischen ausgegrenzt. Niemand will die "fremden Fötzel"
im Dorf haben. Zu allem hinzu weiß Ali noch nicht einmal, was Weihnachten ist. Bis sich Lehrer Spychigers
Töchterchen

Fritzi

seiner

erbarmt.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eVerbrechen

zur

Weihnachtszeit:u003cbr

/u003eu003cbr /u003eAls Hardy Klüver an Heiligabend ins Appartement des Hoteldirektors einbricht, wird er Zeuge
eines Mordes. Ihm ist sofort klar, dass man dieses Verbrechen ihm anhängen wird.
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