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Brunnen-Verlag Gmbh Sep 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Bitterer Hunger
herrscht in Nordkorea. Wenn man wie Zhangs Familie keinen Parteiposten hat, bleiben zum Essen
nur Blätter und Gras. Zhang und sein bester Freund Jin machen sich auf den Weg nach China. Die
beiden 19-Jährigen haben sich geschworen, immer füreinander einzustehen. In China findet Zhang
Rettung im Haus mit dem unbekannten Zeichen. Später muss er unter dramatischen Umständen
erkennen, dass sein Freund ihm nicht mehr die Treue hält. Eine Geschichte von Liebe, Schmerz,
Hoffnung und Vergebung. Gekürzt: Bitterer Hunger herrscht in Nordkorea. Zhang und sein bester
Freund Jin fliehen nach China. Die beiden 19-Jährigen haben sich geschworen, immer füreinander
da zu sein. In China findet Zhang Rettung im Haus mit einem unbekannten Zeichen. Später erkennt
er, dass sein Freund ihn verraten hat. Eine Geschichte von Liebe, Schmerz, Hoffnung und
Vergebung. 272 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Most of these ebook is the best publication available. It is definitely simplistic but unexpected situations within the 50 percent of the book. You will not sense
monotony at at any moment of the time (that's what catalogs are for relating to in the event you request me).
-- K ing  Wunsch-- K ing  Wunsch

This pdf may be worth buying. It is actually filled with knowledge and wisdom Your daily life span will be convert as soon as you comprehensive reading
this article publication.
-- Ms. Ea r line Schultz-- Ms. Ea r line Schultz
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