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Die Männer sind an allem schuld Alice Vaara Hent PDF Karen, Lisa und Marthe sind im Grunde genommen
ganz normale Hamburgerinnen. Außer dass sie alle sehr wenig Glück haben, was die Männerfront angeht.
Wie schaffen sie es also von einer Katastrophe in die nächste zu rutschen? Und wie geraten sie dabei auch
noch in ein beinahe kriminelles Abenteuer? Bei ihren Begegnungen mit den Männern in ihrem Leben

schaffen es die drei quirligen Singlefrauen es immer wieder ein Fettnäpfchen zu finden, in das sie nicht nur
hineintreten, sondern regelrecht mit beiden Füßen hinein zu springen. Saskia Kästner bringt uns die drei

Chaos-Damen näher und erzählt ihre unterhaltsame Geschichte.

Die 1960 in Speyer, im Saarland, geborene Autorin Alice Vaara studierte in Bonn Germanistik und
Psychologie. Für zehn Jahre arbeitete sie als Journalistin, doch nach dieser Zeit arbeitete sie seit 1997 in
Hamburg als Schriftstellerin und als Autorin für verschiedene Fernsehproduktionen. Jedoch kehrt sie trotz

allem immer zu ihrer wahren Leidenschaft, der Schriftstellerei, zurück.

 

Karen, Lisa und Marthe sind im Grunde genommen ganz normale
Hamburgerinnen. Außer dass sie alle sehr wenig Glück haben, was

die Männerfront angeht. Wie schaffen sie es also von einer
Katastrophe in die nächste zu rutschen? Und wie geraten sie dabei

auch noch in ein beinahe kriminelles Abenteuer? Bei ihren
Begegnungen mit den Männern in ihrem Leben schaffen es die drei
quirligen Singlefrauen es immer wieder ein Fettnäpfchen zu finden,
in das sie nicht nur hineintreten, sondern regelrecht mit beiden Füßen
hinein zu springen. Saskia Kästner bringt uns die drei Chaos-Damen

näher und erzählt ihre unterhaltsame Geschichte.

Die 1960 in Speyer, im Saarland, geborene Autorin Alice Vaara
studierte in Bonn Germanistik und Psychologie. Für zehn Jahre

arbeitete sie als Journalistin, doch nach dieser Zeit arbeitete sie seit
1997 in Hamburg als Schriftstellerin und als Autorin für

verschiedene Fernsehproduktionen. Jedoch kehrt sie trotz allem
immer zu ihrer wahren Leidenschaft, der Schriftstellerei, zurück.
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