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Christof und Johanna Eva Rechlin Hent PDF Christof und Johanna kennen sich schon seit der Kindheit,
während der die beiden glücklich miteinander gespielt hatten. Nachdem sie zusammen aufgewachsen waren,

musste Christof mit 14 jedoch in eine andere Stadt ziehen. Kontakt hielten die beiden über Briefe und
Postkarten, doch erst vier Jahre sehen sie sich in Person wieder. Obwohl sich beide verändert haben, sind sie

mehr als glücklich sich wieder zu sehen. Doch fühlen sie nach all den Jahren möglicherweise mehr
füreinander als nur Freundschaft?

Eva Rechlin wurde 1928 als Tochter eines evangelischen Pastors in Prillwitz geboren und wuchs an
verschiedenen Orten Mecklenburgs auf. Nach Einmarsch der Roten Armee, musste die junge Frau
Zwangsarbeit verrichten, bis sie in die Britische Besatzungszone fliehen konnte, wo sie Teil des

Niedersächsischen Schriftstellerverbandes wurde. 1949 heiratete sie Arnold Bartoschek, mit dem sie einen
Sohn hatte. Nach schon frühen Schreibversuchen begann Eva Anfang der Fünfzigerjahre ihre ersten Werke zu
veröffentlichen. 1956 wurde sie als erste deutsche Jugendbuch-Autorin in die Ehrenliste des Hans-Christian-

Andersen-Preises aufgenommen. 2011 verstarb die Autorin in Berchtesgaden.

 

Christof und Johanna kennen sich schon seit der Kindheit, während
der die beiden glücklich miteinander gespielt hatten. Nachdem sie
zusammen aufgewachsen waren, musste Christof mit 14 jedoch in
eine andere Stadt ziehen. Kontakt hielten die beiden über Briefe und
Postkarten, doch erst vier Jahre sehen sie sich in Person wieder.

Obwohl sich beide verändert haben, sind sie mehr als glücklich sich
wieder zu sehen. Doch fühlen sie nach all den Jahren möglicherweise

mehr füreinander als nur Freundschaft?

Eva Rechlin wurde 1928 als Tochter eines evangelischen Pastors in
Prillwitz geboren und wuchs an verschiedenen Orten Mecklenburgs
auf. Nach Einmarsch der Roten Armee, musste die junge Frau
Zwangsarbeit verrichten, bis sie in die Britische Besatzungszone

fliehen konnte, wo sie Teil des Niedersächsischen
Schriftstellerverbandes wurde. 1949 heiratete sie Arnold Bartoschek,
mit dem sie einen Sohn hatte. Nach schon frühen Schreibversuchen

begann Eva Anfang der Fünfzigerjahre ihre ersten Werke zu
veröffentlichen. 1956 wurde sie als erste deutsche Jugendbuch-
Autorin in die Ehrenliste des Hans-Christian-Andersen-Preises
aufgenommen. 2011 verstarb die Autorin in Berchtesgaden.
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