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Das Waldhorn Lise Gast Hent PDF So sehr hat sich die einundzwanzigjährige Carola auf das alljährliche
Weihnachtsfest gefreut. Sie kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Heiligabend in ihrer Heimat im Kreise
ihrer geliebten Familie zu verbringen und sich wieder ein wenig wie ein Kind zu fühlen. Doch nun kommt
alles anders. Der Vater ist krank und muss zur Erholung für einige Zeit in den warmen Süden fahren. Die
Mutter will ihm in dieser Zeit selbstverständlich zur Seite stehen. Das gemeinsame Weihnachtsfest muss

deshalb dieses Jahr ausfallen. Carola hat bei dieser Nachricht Schwierigkeiten, die Tränen zurückzuhalten. Zu
groß ist die Enttäuschung, und gleichzeitig weiß sie aber auch, dass die Genesung des Vaters das einzig

Wichtige ist. Rasch beginnt Carola neue Pläne für Weihnachten zu schmieden. Schließlich haben alle in der
Familie diese, wie die Mutter so liebesvoll bemerkt, ‚Stehaufmännchennatur’. So leicht verzweifelt man

nicht! Wäre da nur nicht dieser plagende Liebeskummer, der sich immer wieder aufzwängt...

 

So sehr hat sich die einundzwanzigjährige Carola auf das alljährliche
Weihnachtsfest gefreut. Sie kann sich nichts Schöneres vorstellen, als
Heiligabend in ihrer Heimat im Kreise ihrer geliebten Familie zu

verbringen und sich wieder ein wenig wie ein Kind zu fühlen. Doch
nun kommt alles anders. Der Vater ist krank und muss zur Erholung
für einige Zeit in den warmen Süden fahren. Die Mutter will ihm in
dieser Zeit selbstverständlich zur Seite stehen. Das gemeinsame
Weihnachtsfest muss deshalb dieses Jahr ausfallen. Carola hat bei
dieser Nachricht Schwierigkeiten, die Tränen zurückzuhalten. Zu
groß ist die Enttäuschung, und gleichzeitig weiß sie aber auch, dass
die Genesung des Vaters das einzig Wichtige ist. Rasch beginnt

Carola neue Pläne für Weihnachten zu schmieden. Schließlich haben
alle in der Familie diese, wie die Mutter so liebesvoll bemerkt,

‚Stehaufmännchennatur’. So leicht verzweifelt man nicht! Wäre da
nur nicht dieser plagende Liebeskummer, der sich immer wieder

aufzwängt...
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