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Eveline Gedeon Paul Keller Hent PDF Gretes Puppe Eveline ist krank. Grete begibt sich mit ihr zu ihrem
Onkel Heinrich, der nicht nur Onkel, sondern im Nebenamt auch Arzt ist. Ein schwerer Fall, vermutet Grete:
Eveline hat die Magrine und im linken Fußel noch dazu die Lungenentzündung. Der Arzt bestätigt ihre

Diagnose und findet noch einige weitere Krankheiten. Am Abend ist die Puppe ganz kalt und steif – Exitus.
Am nächsten Tag soll das Begräbnis stattfinden. Da rebelliert die Puppenmutter … Gedeon, die Hauptfigur
der zweiten Erzählung, ist der älteste Sohn der zehn Kinder Eduards, des Onkels des Ich-Erzählers. Als
Ältester ist er der unanfechtbare Alleinherrscher, der als strahlender Held souverän über die Kinderschar
regiert. Durch Demonstration seiner Tabakschnupfkünste gelingt auch dem Ich-Erzähler die Aufnahme in
Gedeons illustren Ehrenkreis. Doch da geschieht das Unfassbare und Gedeon muss beweisen, ob er wirklich

der unverwüstliche Held ist, für den ihn alle halten. – Pauls Kellers teils amüsante, teils tragische
Kindergeschichten für Erwachsene berühren und unterhalten den Leser auf unvergessliche Weise.

 

Gretes Puppe Eveline ist krank. Grete begibt sich mit ihr zu ihrem
Onkel Heinrich, der nicht nur Onkel, sondern im Nebenamt auch

Arzt ist. Ein schwerer Fall, vermutet Grete: Eveline hat die Magrine
und im linken Fußel noch dazu die Lungenentzündung. Der Arzt

bestätigt ihre Diagnose und findet noch einige weitere Krankheiten.
Am Abend ist die Puppe ganz kalt und steif – Exitus. Am nächsten
Tag soll das Begräbnis stattfinden. Da rebelliert die Puppenmutter …
Gedeon, die Hauptfigur der zweiten Erzählung, ist der älteste Sohn
der zehn Kinder Eduards, des Onkels des Ich-Erzählers. Als Ältester
ist er der unanfechtbare Alleinherrscher, der als strahlender Held
souverän über die Kinderschar regiert. Durch Demonstration seiner
Tabakschnupfkünste gelingt auch dem Ich-Erzähler die Aufnahme in
Gedeons illustren Ehrenkreis. Doch da geschieht das Unfassbare und
Gedeon muss beweisen, ob er wirklich der unverwüstliche Held ist,
für den ihn alle halten. – Pauls Kellers teils amüsante, teils tragische
Kindergeschichten für Erwachsene berühren und unterhalten den

Leser auf unvergessliche Weise.
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