Jedes Jahr das gleiche (Weihnachts-)Drama!
Weihnachten ist eigentlich das Fest der Liebe, aber f?r viele oftmals eher ein Fest des Schreckens. Jedes Jahr erlebt
man den gleichen Wahnsinn - besonders dann, wenn man sich um Geschenke k?mmern muss und die Familie einen an
Heiligabend regelrecht ?berf?llt - und kann ihm nicht entkommen. Es sei denn, man hat einen weihnachtlichen
Pannenberater wie "Engel, die durchs Zimmer fliegen, kannst du mit Fliegenklatschen kriegen" in seinem B?cherregal
stehen. Der deutsche Autor Dietmar Bittrich hat in diesem Buch kluge und die wichtigsten ?berlebenstipps f?r die
stressigsten Tage des Jahres gesammelt und damit den ultimativen Survivalguide f?r das Weihnachtsfest geschaffen.
Um die Tage vom 24. bis zum 26. Dezember einigerma?en unbeschadet zu ?berstehen, finden sich in dem
vorliegenden Buch wertvolle Ratschl?ge, die man sich unbedingt zu Herzen nehmen sollte - es sei denn, man sehnt sich
nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung. Hier erf?hrt man Tricks f?r den richtigen Umgang mit Enten,
Engeln, G?sten und Weihnachtsm?nnern und dar?ber hinaus die genialsten Rezepte f?r gute Taten und nachhaltiges
Braten, f?r listigstes Schenken und freches Feiern. Und wer immer noch nicht genug hat, findet au?erdem auf 160
Buchseiten die coolsten Weisheiten, die smartesten Segensspr?che und die ?berraschendsten Gedichte. Und am Ende
der Lekt?re kann man es kaum erwarten, bis es wieder Heiligabend ist.
Dietmar Bittrich ist ein Autor, der kein Blatt vor den Mund nimmt und keine Tabus kennt. Seine B?cher lassen den Leser
schmunzeln und sind gespickt mit Ironie, die alle Grenzen durchbricht und jeden zum Lachen bringt. Auch "Engel, die
durchs Zimmer fliegen, kannst du mit Fliegenklatschen kriegen" ist ein unterhaltsames Vergn?gen und verspricht einen
am?santen Genuss, der nahezu unschlagbar ist. Bei der Lekt?re muss mit Muskelkater gerechnet werden, denn hier
werden Herz und Zwerchfell ?ber die Ma?en bewegt. Diese wunderbar bitterb?se Abrechnung mit dem Fest der Feste
ist getr?nkt mit tiefschwarzem Humor und einfach herrlich zu lesen. Schade nur, dass es nicht mehr solche B?cher gibt.
Nun macht Weihnachten endlich wieder richtig Spa?!
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