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Alles wegen Valentino Viveca Lärn Hent PDF Eddie und Arne freuen sich. Sie dürfen auf Valentino, den
Hund von Arnes Lehrer aufpassen. Valentino hat langes schwarzes Fell und ist so groß, dass Eddie sogar auf
ihm reiten kann. Doch schon am ersten Abend fängt Eddie an zu niesen und bekommt bald darauf keine Luft

mehr. Im Krankenhaus sagen sie, dass er allergisch gegen Tiere ist und dass er Valentino nicht mehr
wiedersehen darf. Doch Eddie ist tapfer und gibt nicht so schnell auf.

Viveca Lärn wurde 1944 als Tochter des Journalisten und Zeichners Hubert Lärn in Göteborg geboren. Nach
einer Karriere als Journalistin bei verschiedenen schwedischen Zeitungen beschloss sie im Jahr 1983, sich
vollständig dem Schreiben von Büchern zu widmen. Seit ihrem ersten Kinderbuch aus dem Jahr 1975 hat sie
insgesamt 40 Kinderbücher veröffentlicht. Berühmt wurde sie vor allem durch die Mimmi-Buchserie, die mit

dem Buch „Mimmi und das Monster im Schrank" eingeleitet wurde. Viveca Lärn wurde mit vielen
Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter der Astrid Lindgren-Preis, die Nils Holgersson-Plakette und

Expressens Heffaklumb.

 

Eddie und Arne freuen sich. Sie dürfen auf Valentino, den Hund von
Arnes Lehrer aufpassen. Valentino hat langes schwarzes Fell und ist
so groß, dass Eddie sogar auf ihm reiten kann. Doch schon am ersten
Abend fängt Eddie an zu niesen und bekommt bald darauf keine Luft
mehr. Im Krankenhaus sagen sie, dass er allergisch gegen Tiere ist
und dass er Valentino nicht mehr wiedersehen darf. Doch Eddie ist

tapfer und gibt nicht so schnell auf.

Viveca Lärn wurde 1944 als Tochter des Journalisten und Zeichners
Hubert Lärn in Göteborg geboren. Nach einer Karriere als

Journalistin bei verschiedenen schwedischen Zeitungen beschloss sie
im Jahr 1983, sich vollständig dem Schreiben von Büchern zu

widmen. Seit ihrem ersten Kinderbuch aus dem Jahr 1975 hat sie
insgesamt 40 Kinderbücher veröffentlicht. Berühmt wurde sie vor
allem durch die Mimmi-Buchserie, die mit dem Buch „Mimmi und
das Monster im Schrank" eingeleitet wurde. Viveca Lärn wurde mit
vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter der Astrid Lindgren-
Preis, die Nils Holgersson-Plakette und Expressens Heffaklumb.
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