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By Rademacher, Nana

Condition: New. Publisher/Verlag: Ravensburger Buchverlag | Sarah lebt im Stuttgarter Hallschlag.
Wo man nie rauskommt, egal wie sehr man sich anstrengt. Ihre Hobbies: klauen, Party, chillen.
Schule: völlig egal. Erst als sie Paul kennenlernt, merkt Sarah, dass es Dinge gibt, für die es sich zu
kämpfen lohnt. | Die 15-jährige Sarah lebt im Stuttgarter Hallschlag. Da wo niemand sein will. Da
wo man nie rauskommt, egal wie sehr man sich anstrengt. Ihr Berufswunsch: Hartz IV. Ihre
Hobbies: klauen, trinken, Spaß haben. Zukunft: völlig egal. Jemand wie sie hat sowieso keine
Chance. Dann wird sie beim Dealen erwischt und ihr Lehrer stellt ihr ein Ultimatum: Entweder sie
macht bei einem Theaterprojekt mit oder sie fliegt von der Schule. Widerwillig wagt sich Sarah in
eine ihr völlig fremde Welt. Doch als sie Paul kennenlernt, wird ihr klar, dass es vielleicht doch ein
paar Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. | Format: Hardback | 547 gr | 214x150x32 mm | 320
pp.
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ReviewsReviews

A top quality publication as well as the typeface used was intriguing to learn. Yes, it is play, still an amazing and interesting literature. I discovered this
publication from my i and dad suggested this book to learn.
-- Pr of . Louvenia  Fla tley-- Pr of . Louvenia  Fla tley

Basically no words to describe. It is filled with knowledge and wisdom I am just pleased to let you know that this is actually the greatest publication i have
read within my individual lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Pr of . Ron Ga ylor d II--  Pr of . Ron Ga ylor d II
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