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Der Hörverlag, 2013. Audio CD. Book Condition: Neu. 16X140X124. Neu Neu: ACHTUNG!! BITTE
LESEN!! Neuware - original versiegelt. Sofort versandfertig. - Lustig, liebenswert und ideal besetzt!
Mit fünf fing sie an zu arbeiten, mit zehn wurde sie Waise, mit fünfzehn wäre sie fast gestorben. Im
Grunde deutet alles darauf hin, dass sie ihr Dasein in ihrer Hütte im größten Slum Südafrikas fristen
würde. Wenn sie nicht die gewesen wäre, die sie war, aber die war sie eben. Nombeko Mayeki war
die Analphabetin, die rechnen konnte. Das Schicksal führt sie in die internationale Politik, auf die
andere Seite des Erdballs. Auf ihrer Reise gelingt es ihr, dem meistgefürchteten Geheimdienst der
Welt auf der Nase herumzutanzen, bis sie sich eines Tages eingesperrt im Laderaum eines
Lieferwagens wiederfindet. Und in diesem Moment schwebt die ganze Welt, wie wir sie kennen, in
höchster Gefahr.Katharina Thalbach versprüht in ihrer Lesung jenen einzigartigen Charme, der
Jonassons Stil auszeichnet. (6 CDs, Laufzeit: 7h 50) 0 pp. Deutsch.
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This publication is indeed gripping and exciting. I could comprehended almost everything using this composed e publication. I am easily could possibly get
a delight of looking at a composed pdf.
-- Lynn Lindg r en-- Lynn Lindg r en

A brand new eBook with a brand new point of view. It is rally fascinating throgh reading through time period. You will like the way the article writer
compose this ebook.
-- Cia r a  Seng er-- Cia r a  Seng er
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