Ein Gute-Laune-Schmöker , der in keinem Koffer fehlen darf
Nachdem T?chterchen Lotta aus dem Elternhaus ausgezogen ist, will nun auch Sohnemann Christoph die Luft der
gro?en, weiten Welt schnuppern. Mutter Marie Overbeck wei? nichts mehr mit sich anzufangen, denn die Kinder waren
bislang ihr Ein und Alles. Doch nun muss sie einen neuen Lebenszweck finden. Obwohl Gatte Henning mehr als genug
Geld verdient, will Marie trotzdem etwas zum Lebensunterhalt beisteuern. Wenige Tage sp?ter macht sie sich auf den
Weg zur ARGE und erlebt dort eine bittere Entt?uschung: Als Mittf?nfzigerin und ohne gro?artige Erfahrung auf dem
Arbeitsmarkt stehen ihre Chancen f?r einen Job denkbar schlecht. Marie muss sich offenbar eine andere
Lebensaufgabe suchen. Durch Zufall lernt sie den f?nfj?hrigen Kevin kennen und nimmt sich seiner an.
Marie ist schockiert dar?ber, unter welchen Umst?nden der Junge und seine Familie ihr Leben zu meistern versuchen.
Die Kinder tun und machen den ganzen Tag, was sie wollen, w?hrend die schwangere Mutter im Wohnzimmer vor dem
Fernseher sitzt und kaum noch ansprechbar ist. Die Wohnung verkommt immer mehr zu einem Drecksloch und Kevin
f?ngt sich Kopfl?use ein. Voller Eifer st?rzt sich Marie in ihre neue Aufgabe und bringt schon bald Ordnung in das
Chaos. Alles scheint gut zu werden, bis Henning ihr pl?tzlich er?ffnet, dass er wahrscheinlich nach China versetzt wird.
Und dann gibt es noch Vermieter Hannes Hoffmeister, der irgendein Geheimnis verbirgt. Maries Neugier ist geweckt
und bringt sie wahrlich in Teufels K?che ...
Ursula Schr?der ist ein Garant f?r witzig-spritzige Unterhaltung, der es niemals an Tiefgang fehlt. Auch "Alles auf
Anfang, Marie" bedeutet f?r Frauen ein am?santes Vergn?gen, das Freude ins Leben l?sst und graue Regenwolken
vertreibt. Die deutsche Autorin schreibt mit augenzwinkerndem Charme und viel Herz, sodass die Lekt?re zu einem
wunderbaren Genuss f?r alle Sinne wird. Dieser Roman l?sst es an nichts fehlen: gro?e Gef?hle, geistreicher Humor
und eine umwerfende Story - mit dieser wunderbaren Mischung erlebt man wahrlich eine tolle ?berraschung. Die
Geschichte verf?hrt zum Tr?umen und ist herrlich turbulent. F?r den Leser und f?r die deutsche Literatur ist Ursula
Schr?der ein wahrer Segen - genau wie ihre Romane, in die man sich einfach verlieben MUSS!
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