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Purzelbaum und Liebesbrief Maj Bylock Hent PDF Schweden in den 1940er Jahren: Kajsa ist neun Jahre alt.
Ihr Vater ist Tierarzt und ihr Großvater kann mit seinem Gebiss richtige Ständchen klappern. Es ist herrlich!
Doch Kajsas ganzer Stolz ist ihr geliebter "Roter Blitz", ein knallrotes, fast neues Fahrrad. Kajsa ist etwas

pummelig und wächst in einem kleinen Ort auf. Sie nimmt den Leser mit in ihr Leben, verrät, dass sie einmal
für das Kettenkarrussel 29 Fahrscheine gekauft hat und ihr am Ende ganz schwindelig wurde. Und sie erzählt
von Lasse, ihrer ersten großen Liebe. Er ist ein guter Freund und sie trifft sich oft mit ihm im Baumhaus. Das
Leben von Kajsa ist eigentlich gar nicht so schlecht – wenn da nicht die Schule wäre. Hier schlägt Kajsa vor

allem das Purzelbaumschlagen auf den Magen.

REZENSIONEN
"Maj Bylock berichtet in diesem Buch mit Humor und großer Wärme von ihrer abenteuerlichen Kindheit auf

Gotland und den ersten Jahren in Karlstad." – www.varmlandslitteratur.se

AUTORENPORTRÄT
Maj Bylock wurde 1931 geboren und ist eine schwedische Schriftstellerin. Sie veröffentliche unter anderem

Lehrbücher zu Geschichte und Religion. Ihr erstes Kinderbuch erschien 1969 in Schweden. Bislang
veröffentlichte die Schwedin rund 20 Kinder- und Jugendbücher, die sich meist um Geschichten drehen, die

im Mittelalter spielen. Maj Bylock wurde außerdem mit dem schwedischen Astrid-Lindgren-Preis für
Kinderliteratur ausgezeichnet.
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