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Helmi und ihr grösster Wunsch Lise Gast Hent PDF Helmi geht gerne zur Schule. Sie ist zwar nicht die Beste,
aber sie ist ein aufgewecktes Mädchen und ihr macht der Unterricht Spaß. Doch leider hat sie einen langen
Schulweg. Eine ganze Stunde Fußweg - jeden morgen hin und nachmittags wieder eine Stunde zurück. Ihr
sehnlichster Wunsch ist deshalb auch ein Fahrrad. Mit einem Fahrrad wäre alles viel einfacher. Seit Langem

spart sie eifrig für eben dieses Fahrrad. Ihr Ehrgeiz auf diesem Gebiet ist groß und Helmi lässt keine
Möglichkeit aus, um Geld zu verdienen. Doch das Schicksal will es immer anders und so werden Helmi

immer wieder Steine in den Weg gelegt.Als sie letztendlich das Geld für das ersehnte Fahrrad beisammen hat,
entscheidet ihr gutmütiges Herz sich anders. Ihr Vetter ist sehr krank. Selbstlos verzichtet sie prompt auf das
Geld und macht dem Vetter eine ganz besondere Weihnachtsfreude...Schon wieder muss Helmi von vorne

anfangen...HELMI UND IHR GRÖSSTER WUNSCH ist eine lebensfrohe Geschichte über ein
temperamentvolles und liebenswertes Mädchen, das nie ihr Ziel aus den Augen verliert, sich aber dennoch

von ihrem Herzen leiten lässt.

 

Helmi geht gerne zur Schule. Sie ist zwar nicht die Beste, aber sie ist
ein aufgewecktes Mädchen und ihr macht der Unterricht Spaß. Doch
leider hat sie einen langen Schulweg. Eine ganze Stunde Fußweg -
jeden morgen hin und nachmittags wieder eine Stunde zurück. Ihr

sehnlichster Wunsch ist deshalb auch ein Fahrrad. Mit einem Fahrrad
wäre alles viel einfacher. Seit Langem spart sie eifrig für eben dieses
Fahrrad. Ihr Ehrgeiz auf diesem Gebiet ist groß und Helmi lässt
keine Möglichkeit aus, um Geld zu verdienen. Doch das Schicksal
will es immer anders und so werden Helmi immer wieder Steine in
den Weg gelegt.Als sie letztendlich das Geld für das ersehnte Fahrrad
beisammen hat, entscheidet ihr gutmütiges Herz sich anders. Ihr
Vetter ist sehr krank. Selbstlos verzichtet sie prompt auf das Geld

und macht dem Vetter eine ganz besondere
Weihnachtsfreude...Schon wieder muss Helmi von vorne

anfangen...HELMI UND IHR GRÖSSTER WUNSCH ist eine
lebensfrohe Geschichte über ein temperamentvolles und

liebenswertes Mädchen, das nie ihr Ziel aus den Augen verliert, sich
aber dennoch von ihrem Herzen leiten lässt.
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