Eine Langsame Verfuhrung (Zweisprachige Ausgabe) (Paperback) ~ Doc > K93KRZQOSD

Ei n e Lan gsam e V erf uh run g (Zwei sp rach i ge
A usgabe) (Pap erback)
By Tina Folsom

Duboce Park Press, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book *****
Print on Demand *****.In diesem Taschenbuch finden Sie Eine langsame VerfUhrung sowohl auf
Deutsch als auch auf Englisch. Dieses Buch eignet sich fUr Leser, die ihr Englisch verbessern und
gleichzeitig einen Liebesroman lesen wollen. Das Buch ist zweispaltig angelegt, mit dem deutschen
Text in einer Spalte, und dem englischen in der anderen. Zur Geschichte: Tara Pierpont hat genug
davon, dass ihre Eltern sie stAndig dazu drAngen wollen, sich doch genau wie ihre Altere Schwester
einen reichen Mann zu angeln. Kaum hat sie beschlossen, sich endlich gegen sie aufzulehnen, da
erscheint auch schon ihre Chance zur Rebellion in Form eines gut aussehenden Kellners, der ihr auf
einer exklusiven Party in den Hamptons begegnet. Als Jay Bohannon bei der JubilAumsfeier der
Eltern seines Freundes irrtUmlich fUr einen Kellner gehalten wird, will er dieses MissverstAndnis
sofort aufklAren. Doch dann verrAt ihm die attraktive Tara, dass sie von reichen MAnnern die Nase
voll hat und lieber nur mit einem ganz normalen Kerl, der nicht mit einem silbernen LOffel im Mund
geboren wurde, Spa haben wUrde. Die Sache ist nur die, dass Jay alles andere als arm oder
gewOhnlich ist. Er...
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Reviews
It is fantastic and great. It usually will not charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Modesto Ma nte
Thorough guide for pdf enthusiasts. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been printed in an remarkably simple way which
is only soon after i finished reading through this pdf by which really altered me, change the way i believe.
-- Dr . Rowena Wieg a nd
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