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Butler Parker 15: Wer hätte das gedacht Günter Dönges Hent PDF Krimiunterhaltung der besonderen Art:
Butler Parker ist ein Detektiv mit Witz, Charme und Stil, und der Regenschirm sein Markenzeichen.

Parker wurde fast ernstlich böse, als man ihn ohne jede Vorwarnung so ganz einfach in die Luft sprengen
wollte. Vollkommen ahnungslos verließ er den Lift, der ihn hinunter in die Hotelhalle gebracht hatte.

Gemessen und würdevoll, wie es seiner Art und Lebensweise als Butler entsprach, schritt er zur Rezeption
und ließ sich dort die Rechnung vorlegen. Gewissenhaft und eingehend studierte er die einzelnen Positionen
dieser Rechnung, um dann das Scheckheft zu zücken. Der Hotelboy brachte inzwischen das Gepäck nach

unten. Er stellte die diversen Lederkoffer und Reisetaschen in der Nähe des Butlers ab und wartete
erstaunlicherweise nicht auf das sonst fällige Trinkgeld. Er schien es sogar eilig zu haben, schleunigst wieder
mit dem Lift nach oben zu fahren. Parker wickelte inzwischen die Formalitäten ab. Er beglich die Rechnung
und wartete auf seinen jungen Herrn, der sich noch oben in seinem Zimmer befand. Um sich die Zeit etwas zu
vertreiben, schritt der Butler würdevoll wie ein amtierender Außenminister hinüber zu der Sesselgruppe in der

Lounge. Von hier aus konnte er den Lift besser beobachten.

Günter Dönges (1923-2001) wurde in Duisburg geboren und verfasste schon während der Schulzeit Beiträge
für Tageszeitungen. Nach seinem Militärdienst im 2. Weltkrieg arbeitete Dönges als Redakteur bei einer
Düsseldorfer Zeitung und begann in dieser Zeit, in den 50'er Jahren, mehr zum Vergnügen Heftromane zu
schreiben. Nach einer bunten Palette humoristischer Erzählungen erlangte er mit seinem lustig-skurrilen

Publikumserfolg, der Romanserie "Butler Parker", Berühmtheit. Die Serie wurde in den 70'er Jahren verfilmt
und später auch als Hörbuch aufgemacht.

 

Krimiunterhaltung der besonderen Art: Butler Parker ist ein Detektiv
mit Witz, Charme und Stil, und der Regenschirm sein

Markenzeichen.

Parker wurde fast ernstlich böse, als man ihn ohne jede Vorwarnung
so ganz einfach in die Luft sprengen wollte. Vollkommen ahnungslos
verließ er den Lift, der ihn hinunter in die Hotelhalle gebracht hatte.
Gemessen und würdevoll, wie es seiner Art und Lebensweise als
Butler entsprach, schritt er zur Rezeption und ließ sich dort die
Rechnung vorlegen. Gewissenhaft und eingehend studierte er die
einzelnen Positionen dieser Rechnung, um dann das Scheckheft zu
zücken. Der Hotelboy brachte inzwischen das Gepäck nach unten. Er
stellte die diversen Lederkoffer und Reisetaschen in der Nähe des
Butlers ab und wartete erstaunlicherweise nicht auf das sonst fällige
Trinkgeld. Er schien es sogar eilig zu haben, schleunigst wieder mit

dem Lift nach oben zu fahren. Parker wickelte inzwischen die
Formalitäten ab. Er beglich die Rechnung und wartete auf seinen

jungen Herrn, der sich noch oben in seinem Zimmer befand. Um sich
die Zeit etwas zu vertreiben, schritt der Butler würdevoll wie ein



amtierender Außenminister hinüber zu der Sesselgruppe in der
Lounge. Von hier aus konnte er den Lift besser beobachten.

Günter Dönges (1923-2001) wurde in Duisburg geboren und
verfasste schon während der Schulzeit Beiträge für Tageszeitungen.
Nach seinem Militärdienst im 2. Weltkrieg arbeitete Dönges als

Redakteur bei einer Düsseldorfer Zeitung und begann in dieser Zeit,
in den 50'er Jahren, mehr zum Vergnügen Heftromane zu schreiben.
Nach einer bunten Palette humoristischer Erzählungen erlangte er

mit seinem lustig-skurrilen Publikumserfolg, der Romanserie "Butler
Parker", Berühmtheit. Die Serie wurde in den 70'er Jahren verfilmt

und später auch als Hörbuch aufgemacht.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Butler Parker 15: Wer hätte das gedacht&s=dkbooks

