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Zärtlichkeit in kleinen Raten Will Berthold Hent PDF Katrin ist eine auffallende Schönheit und eigentlich
Modeschülerin in Hamburg, doch als sie bei einem Wettbewerb den ersten Preis für einen ihrer

Kostümentwürfe gewinnt, verschlägt es sie nach Paris. Stadt der Lichter, Stadt der Mode, Stadt der Liebe!
Und tatsächlich: Am Place du Tertre begegnet sie André, der gerade entschieden hat, aus der elterlichen

Bettenfabrik zu fliehen und in die Welt der Tagträumer und Vagabunden einzutauchen. Die beiden verlieben
sich auf den ersten Blick. Doch das junge Glück ist nicht von Dauer, es gibt einen Streit, und die beiden

gehen getrennte Wege. Doch womit hätte Paris seinen Namen als Stadt der Liebe verdient, wenn es die beiden
nicht am Ende wieder zusammenbrächte? In der Zwischenzeit passieren allerdings eine ganze Reihe

unvorhergesehener Zwischenfälle, und zwischendurch scheint es, als würden sie beide in eine Sackgasse
laufen ...

Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und
Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen

übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und
wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er

Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse.
Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und
schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in
seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen

Kriminalität und Spionage.
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in Hamburg, doch als sie bei einem Wettbewerb den ersten Preis für
einen ihrer Kostümentwürfe gewinnt, verschlägt es sie nach Paris.
Stadt der Lichter, Stadt der Mode, Stadt der Liebe! Und tatsächlich:
Am Place du Tertre begegnet sie André, der gerade entschieden hat,

aus der elterlichen Bettenfabrik zu fliehen und in die Welt der
Tagträumer und Vagabunden einzutauchen. Die beiden verlieben sich
auf den ersten Blick. Doch das junge Glück ist nicht von Dauer, es
gibt einen Streit, und die beiden gehen getrennte Wege. Doch womit
hätte Paris seinen Namen als Stadt der Liebe verdient, wenn es die

beiden nicht am Ende wieder zusammenbrächte? In der Zwischenzeit
passieren allerdings eine ganze Reihe unvorhergesehener

Zwischenfälle, und zwischendurch scheint es, als würden sie beide in
eine Sackgasse laufen ...

Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell
erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der

Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14
Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20
Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren
Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von
1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen

Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem



er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte,
wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte

"Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher.
Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des

Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus
den Bereichen Kriminalität und Spionage.
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