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Die alte Mühle Lise Gast Hent PDF Corinna und ihre beiden Töchter, Uli und Sybille, wohnen in einer alten
Mühle, fernab von der Stadt und den Dörfern. Hier haben sie es ganz gemütlich, jetzt wo es einen Ölofen
gibt. Uli hatte in der Stadt einen Ölofen besorgt, denn sie konnte bei der Kälte unmöglich für das Abitur
lernen. Und so ist es der erste Winter, an dem in den Wohnräumen erträgliche Temperaturen herrschen.

An einem bitterkalten und verschneiten Januarabend, als die drei Frauen es sich gerade behaglich gemacht
haben und einen Punch trinken wollen, klopft es unerwartet an der Tür.

Ein fremder Mann hat sich mit seinem Auto im Schnee festgefahren und bittet um Hilfe. Schnell eilen die
Töchter hinaus, um ihm zu helfen. Doch es nützt alles nichts. Das Auto bewegt sich keinen Zentimeter. Und
so muss der Unbekannte die Nacht über in der Mühle bleiben, denn das nächste Dorf liegt fünf Kilometer

entfernt und der wütende Schneesturm lässt keinen Fußmarsch zu.
Doch wer ist dieser Unbekannte, der zunächst ganz schüchtern daherkommt...?

DIE ALTE MÜHLE ist eine liebevolle und fröhliche Erzählung über eine gastfreundliche Familie, die mit
viel Freude und Offenherzigkeit auf neue Situationen reagiert.

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war eine deutsche Autorin von Kinder- und
Jugendbüchern. Sie absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin. 1933 heiratete sie Georg
Richter. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor. 1936 erschien ihr erstes Buch „Tapfere junge Susanne". Darauf
folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach
Ende des zweiten Weltkriegs floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich vollkommen der

Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann in der Tschechoslowakei in einem
Kriegsgefangenenlager gestorben war, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete das

Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120
Bücher und war neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.

 

Corinna und ihre beiden Töchter, Uli und Sybille, wohnen in einer
alten Mühle, fernab von der Stadt und den Dörfern. Hier haben sie es
ganz gemütlich, jetzt wo es einen Ölofen gibt. Uli hatte in der Stadt
einen Ölofen besorgt, denn sie konnte bei der Kälte unmöglich für
das Abitur lernen. Und so ist es der erste Winter, an dem in den

Wohnräumen erträgliche Temperaturen herrschen.
An einem bitterkalten und verschneiten Januarabend, als die drei
Frauen es sich gerade behaglich gemacht haben und einen Punch

trinken wollen, klopft es unerwartet an der Tür.

Ein fremder Mann hat sich mit seinem Auto im Schnee festgefahren
und bittet um Hilfe. Schnell eilen die Töchter hinaus, um ihm zu
helfen. Doch es nützt alles nichts. Das Auto bewegt sich keinen
Zentimeter. Und so muss der Unbekannte die Nacht über in der

Mühle bleiben, denn das nächste Dorf liegt fünf Kilometer entfernt
und der wütende Schneesturm lässt keinen Fußmarsch zu.

Doch wer ist dieser Unbekannte, der zunächst ganz schüchtern
daherkommt...?

DIE ALTE MÜHLE ist eine liebevolle und fröhliche Erzählung über



eine gastfreundliche Familie, die mit viel Freude und Offenherzigkeit
auf neue Situationen reagiert.

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war
eine deutsche Autorin von Kinder- und Jugendbüchern. Sie

absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin. 1933
heiratete sie Georg Richter. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor.
1936 erschien ihr erstes Buch „Tapfere junge Susanne". Darauf

folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym
Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach Ende des zweiten Weltkriegs

floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich
vollkommen der Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass
ihr Mann in der Tschechoslowakei in einem Kriegsgefangenenlager
gestorben war, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete das

Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre
Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120 Bücher und war

neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.
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