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Das Rabenmädchen Torill Thorstad Hauger Hent PDF Ravna, Rabenmädchen. So nennen die Leute das
schwarzhaarige Mädchen, das, gemieden von den Leuten am Wikingerhof, völlig auf sich allein gestellt in

der Wildnis lebt; ein Schwarm Raben sind ihre einzigen Gefährten.

Doch da ist Sigurd, der Sohn des Wikingerfürsten, mit dem sich Ravna seltsam verbunden fühlt. Aber wer ist
Ravna wirklich? Wohin gehört sie?

Sie ist eine Auserwählte, so jedenfalls hat es die Wahrsagerin verkündet...

Als sie nach vielen Abenteuern als anerkannte Heilkundige an den Wikingerhof zurückkehrt, erfährt sie
endlich, wer sie wirklich ist.

AUTORENPORTRÄT
Torill T. Hauger wurde 1943 in Norwegen geboren. Sie studierte archäologie und arbeitete am Historischen
Museum in Oslo, wo sie unter anderem Ausstellungen zur Wikingerzeit organisierte. Sie starb am 4. Juli

2014.

REZENSIONEN
"Das aussergewönliche Schicksal eines jungen Mädchens auf der Such nach seiner Herkunft und Identität
schildert Torill T. Hauger in einer pachenden Erzählung vor dem Hintergrund nordischer Mythologie und

Geschichte" - aus einer Rezension

"Dies ist eines der schönsten Kinderbücher, das ich kenne.
Es erzählt sehr sorgsam und spannend das Schicksal des Mädchens Ravna, das auf einem Wikingerhof lebt,

dort aber nicht gern gesehen ist." - Ein Kunde, Amazon.de

REZENSIONEN von Mond über Eikaberg
"Die Geschichte ist schön flüssig erzählt. Einzelne Kapitel gibt es in dem Sinne gar nicht es wird eher

aufgeteilt in verschiedene Charaktere die die Geschichte aus ihrer Sicht erzählen. Bin schon auf den letzten
Rest gespannt. :)" - Reasworld, lovelybooks.de

"Mir hat das Buch sehr gefallen, da die Geschichte von Sunniva sehr eindringlich und glaubhaft erzählt
wird." - ZwergPinguin, lovelybooks.de

"Auch für Erwachsene ein spannendes, unterhaltsames Buch, das lange nicht loslässt und zu vielem
Nachdenken anregt." - Ravn, Rabenforum.de
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