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Julies fremde Heimat Anne Karin Elstad Hent PDF Julie lebt mit ihrem Mann auf dem Hof der
Schwiegereltern. Sie und ihre zwei Söhne werden von seinen Eltern sehr schlecht behandelt, und die

Schwiegereltern denkt gar nicht daran, dem jungen Paar den Hof zu überschreiben. Die schwierige Situation
auf dem Hof in Storvik führt die Ehe bald in eine tiefe Krise.

Wo Jörgen weich und nachgiebig ist, erweist sich Julie als stark und zielstrebig. Und als sie zum drittenmal
schwanger wird, ruht ihre ganze Hoffnung auf dem Ungeborenen.

Anne Karin Elstad schildert mit großem Verständnis die Lebensgeschichte einer starken Frau in den
schwierigen dreißiger Jahren in Norwegen. Dieses Buch ist die Fortsetzung von "Julies Erwachen".

AUTORENPORTRÄT
Anne Karin Elstad wurde 1938 in Valsøyfjord in Nordmøre Norwegen geboren. Sie arbeitete als Lehrerin, bis

sie 1976 ihren ersten Roman veröffentlichte. Elstad gehört mit Gaarder zu den bekanntesten und
erfolgreichsten Schriftstellern Norwegen. Elstad war in ihrem Heimatland so populär, dass sie schon für
Schlagzeilen sorgte, wenn sie nur ein Manuskript im Verlag ablieferte. Ihre Bücher sind in Norwegen

Bestseller und verkaufen sich über eine Million Mal. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen für ihre Bücher
erhalten. 2003 und 2006 hat sie unter anderem den norwegischen Leserpreis erhalten. Elstad starb am 4. april

2012. Insgesamt hat sie fünfzehn Bücher geschrieben.

REZENSION
"Elstads Buch liest sich wie der schwedische Erfolgsroman Hannas Röchet von Marianne Fredriksson." -

Ostsee Zeitung

"Anne Karin Elstad ist eine wahre Meisterin im Schildern von Einzelschicksalen." - Aftenposten

"Anne Karin Elstad ist eine glänzende Erzählerin." - Aftenposten

"Anne Karin Elstad bietet Lesehungrigen, Menschen, die nach Erzähltem süchtig sind, echten Lesestoff." -
Aftenposten

 

Julie lebt mit ihrem Mann auf dem Hof der Schwiegereltern. Sie und
ihre zwei Söhne werden von seinen Eltern sehr schlecht behandelt,
und die Schwiegereltern denkt gar nicht daran, dem jungen Paar den
Hof zu überschreiben. Die schwierige Situation auf dem Hof in

Storvik führt die Ehe bald in eine tiefe Krise.

Wo Jörgen weich und nachgiebig ist, erweist sich Julie als stark und
zielstrebig. Und als sie zum drittenmal schwanger wird, ruht ihre

ganze Hoffnung auf dem Ungeborenen.

Anne Karin Elstad schildert mit großem Verständnis die
Lebensgeschichte einer starken Frau in den schwierigen dreißiger
Jahren in Norwegen. Dieses Buch ist die Fortsetzung von "Julies

Erwachen".

AUTORENPORTRÄT
Anne Karin Elstad wurde 1938 in Valsøyfjord in Nordmøre



Norwegen geboren. Sie arbeitete als Lehrerin, bis sie 1976 ihren
ersten Roman veröffentlichte. Elstad gehört mit Gaarder zu den
bekanntesten und erfolgreichsten Schriftstellern Norwegen. Elstad
war in ihrem Heimatland so populär, dass sie schon für Schlagzeilen

sorgte, wenn sie nur ein Manuskript im Verlag ablieferte. Ihre
Bücher sind in Norwegen Bestseller und verkaufen sich über eine
Million Mal. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen für ihre Bücher
erhalten. 2003 und 2006 hat sie unter anderem den norwegischen
Leserpreis erhalten. Elstad starb am 4. april 2012. Insgesamt hat sie

fünfzehn Bücher geschrieben.

REZENSION
"Elstads Buch liest sich wie der schwedische Erfolgsroman Hannas

Röchet von Marianne Fredriksson." - Ostsee Zeitung

"Anne Karin Elstad ist eine wahre Meisterin im Schildern von
Einzelschicksalen." - Aftenposten

"Anne Karin Elstad ist eine glänzende Erzählerin." - Aftenposten

"Anne Karin Elstad bietet Lesehungrigen, Menschen, die nach
Erzähltem süchtig sind, echten Lesestoff." - Aftenposten
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