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Alice im Wunderland - Der Abenteuer-Klassiker für Jung und Alt Lewis Carroll Hent PDF Wenn man extrem
neugierig ist, kann viel passieren – wie es Alice passiert ist. Denn sie wollte doch nur wissen, was es mit dem

weißen Kaninchen auf sich hat und wo es hinläuft. Aber plötzlich purzelt sie in eine merkwürdige, gar
sonderbare Welt, in der sie Begegnungen der tollsten, aberwitzigsten und lustigsten Art und Weise hat: mit
lebendigen Spielkarten, mit einem eirunden Kerl und einer Katze, die, wenn sie verschwindet, ihr Grinsen im
Raum zurücklässt. Und nicht viel langweiliger geht es im Land hinter den Spiegeln, der Fortsetzung, zu. Mit

"Alice im Wunderland" ist Lewis Carol ein Klassiker und Bestseller der Kinder- und Jugendliteratur
gelungen, der bis heute viele Generationen von Kindern und Eltern begleitet hat.

Lewis Carol (1832–1898) war ein britischer Schriftsteller des viktorianischen Zeitalters, außerdem Fotograf,
Mathematiker und Diakon – eine für seinen Stand nicht unpopuläre Karrierestufe der oberen Mittelschicht. Er
ist der Autor der berühmten Kinderbücher "Alice im Wunderland", "Alice hinter den Spiegeln" und "The
hunting of the snark". Ihm gelang es, durch seine Fähigkeit des Wortspiels, der Logik und der Fantasie ein
breites Publikum anzuziehen. Seine Werke, bis heute populär, haben andere Autoren wie James Joyce stark

geprägt.

 

Wenn man extrem neugierig ist, kann viel passieren – wie es Alice
passiert ist. Denn sie wollte doch nur wissen, was es mit dem weißen
Kaninchen auf sich hat und wo es hinläuft. Aber plötzlich purzelt sie
in eine merkwürdige, gar sonderbare Welt, in der sie Begegnungen
der tollsten, aberwitzigsten und lustigsten Art und Weise hat: mit
lebendigen Spielkarten, mit einem eirunden Kerl und einer Katze,
die, wenn sie verschwindet, ihr Grinsen im Raum zurücklässt. Und
nicht viel langweiliger geht es im Land hinter den Spiegeln, der
Fortsetzung, zu. Mit "Alice im Wunderland" ist Lewis Carol ein
Klassiker und Bestseller der Kinder- und Jugendliteratur gelungen,
der bis heute viele Generationen von Kindern und Eltern begleitet

hat.

Lewis Carol (1832–1898) war ein britischer Schriftsteller des
viktorianischen Zeitalters, außerdem Fotograf, Mathematiker und
Diakon – eine für seinen Stand nicht unpopuläre Karrierestufe der
oberen Mittelschicht. Er ist der Autor der berühmten Kinderbücher
"Alice im Wunderland", "Alice hinter den Spiegeln" und "The
hunting of the snark". Ihm gelang es, durch seine Fähigkeit des
Wortspiels, der Logik und der Fantasie ein breites Publikum

anzuziehen. Seine Werke, bis heute populär, haben andere Autoren
wie James Joyce stark geprägt.
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