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Der himmlische Weihnachtshund Petra Schier Hent PDF Ein Engel mit vier Pfoten Santa Claus findet einen
alten Wunschzettel: ein neunjähriger Junge namens Michael wünscht sich einen Hund und dass seine

Freundin Fiona nicht wegziehen muss. Leider hat er die beiden Wünsche zwanzig Jahre nicht beachtet und
beschließt, nachzusehen, was aus dem Jungen geworden ist. Michael besitzt nun eine Fabrik und soll in

Kürze heiraten, doch er ist alles andere als glücklich. Santa Claus schickt einen jungen Labrador zu Michael.
Der Hund soll ihm helfen, sein Glück zu finden. Tatsächlich führt der Hund ihn zu Fiona, aber damit bricht

kurz vor Weihnachten das Chaos aus.
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Weiteren publiziert sie verlagsunabhängig ebenfalls erfolgreich verschiedenen Krimi- und Thrillerserien unter
dem Pseudonym Mila Roth. Beim DELIA-Literaturpreis und dem Jugendliteraturpreises der entsprechenden

Autorenverbindung ist sie Vorsitzende der Jury und damit auch Mitglied des Vorstands.

 

Ein Engel mit vier Pfoten Santa Claus findet einen alten
Wunschzettel: ein neunjähriger Junge namens Michael wünscht sich
einen Hund und dass seine Freundin Fiona nicht wegziehen muss.
Leider hat er die beiden Wünsche zwanzig Jahre nicht beachtet und
beschließt, nachzusehen, was aus dem Jungen geworden ist. Michael
besitzt nun eine Fabrik und soll in Kürze heiraten, doch er ist alles
andere als glücklich. Santa Claus schickt einen jungen Labrador zu

Michael. Der Hund soll ihm helfen, sein Glück zu finden.
Tatsächlich führt der Hund ihn zu Fiona, aber damit bricht kurz vor

Weihnachten das Chaos aus.

Die 1978 geborene Autorin Petra Schier studierte Geschichte und
Literatur an der Fernuniversität Hagen. Seit 2003 arbeitet sie als freie
Lektorin und Autorin. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie in einer
kleinen Gemeinde in der Eifel. Sie veröffentlicht ihre Romane und
Geschichten bei verschiedenen Verlagen. Des Weiteren publiziert sie
verlagsunabhängig ebenfalls erfolgreich verschiedenen Krimi- und
Thrillerserien unter dem Pseudonym Mila Roth. Beim DELIA-
Literaturpreis und dem Jugendliteraturpreises der entsprechenden
Autorenverbindung ist sie Vorsitzende der Jury und damit auch

Mitglied des Vorstands.
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