Ein Kinderbuchklassiker erwärmt jedes Leserherz
In einem Armenhaus erlebt der Waise Oliver Twist die H?lle auf Erden und entschlie?t sich zu einer Flucht, nachdem er
erf?hrt, dass er bei einem Totengr?ber in die Lehre gehen soll - f?r Oliver eine absolute Zumutung. Nach sieben Tagen
erreicht er London und ger?t dort in die F?nge des j?dischen Hehlers Fagin, bei dem er das Diebeshandwerk erlernt.
Allerdings ist Oliver nicht sonderlich gut: Er wird erwischt und muss bef?rchten, im Gef?ngnis zu landen. Doch der
gutm?tige Mr. Brownlow hat Mitleid mit dem Jungen und nimmt ihn bei sich auf. Ist dies wom?glich der Beginn eines
sch?neren Lebens? Es scheint beinahe so - jedenfalls bis Fagin ihn ausfindig macht und unter Druck setzt.
Oliver wird zu einem Einbruch gezwungen und beginnt schon bald, dies bitter zu bereuen: Er wird angeschossen und
?berlebt nur dank der liebevollen Versorgung der Maylies, die den Jungen in ihr Herz geschlossen haben. W?hrend die
Diebesbande rund um Fagin langsam dabei ist zu zerbrechen, findet Oliver bei den Maylies ein Zuhause, wo er sich
willkommen und rundum gl?cklich f?hlt. Doch die Vergangenheit holt den Jungen immer wieder ein und setzt ihm
schwer zu. Dabei ahnt er gar nicht, dass sein Vater in Wahrheit ein gutbetuchter Mann war und Oliver ein Erbe hiterlie?,
dank dessen er sich keine finanziellen Sorgen mehr machen muss. Ein Happy End r?ckt pl?tzlich in sichtbare N?he...
"Oliver Twist" z?hlt zu den bekanntesten und beliebtesten B?chern in der Kinder- und Jugendliteratur und ist ein
Klassiker, der bei Kids und Erwachsenen gleicherma?en gro?e Begeisterung hervorruft und noch lange im Ged?chtnis
bleibt. Mit der vorliegenden gek?rzten Neuauflage des Romans um den armen Waisenjungen ist dem Ravensburger
Buchverlag ein besonders sch?nes Juwel der spannenden Unterhaltung gelungen, das in der kalten Jahreszeit f?r viel
W?rme im Herzen sorgt. Charles Dickens hat mit diesem Werk ein Denkmal f?r die N?chstenliebe und mehr
Menschlichkeit geschaffen. Der Leser f?hlt sich von dieser Lekt?re begl?ckt, denn sie bietet Emotionen pur und ist ein
k?stliches Vergn?gen f?r alle Sinne.
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