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Jonas Schritt ins Leben Lise Gast Hent PDF Jona ist achtzehn und schon zweimal sitzen geblieben. Für die
Schule hat sie nicht viel übrig. Ihr einziges Interesse gilt den Pferden. Von den Pferden fühlt sie sich

verstanden – von ihrem Vater aber nicht. Jede Diskussion mit ihrem Vater endet im Streit. Deshalb beschließt
Jona eines Tages, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Sie schmeißt die Schule und beginnt auf dem

„Erlenhof" zu arbeiten, einem beliebten Reitstall. Jona zeigt sofort, dass sie ein gutes Händchen für die Pferde
hat. Und selbst die strenge Frau Kaiser, die Besitzerin, ist von Jona begeistert. Endlich hat Jona ihren Platz in
der Welt gefunden. Sie ist überglücklich und kann sich ein Leben ohne Pferde gar nicht mehr vorstellen.

Doch dann kommt plötzlich alles anders. Jona wird schwanger. Für Jona bricht eine Welt zusammen. Muss sie
nun ihren Traum vom Leben begraben?

 

Jona ist achtzehn und schon zweimal sitzen geblieben. Für die
Schule hat sie nicht viel übrig. Ihr einziges Interesse gilt den

Pferden. Von den Pferden fühlt sie sich verstanden – von ihrem Vater
aber nicht. Jede Diskussion mit ihrem Vater endet im Streit. Deshalb

beschließt Jona eines Tages, ihr Leben in die eigene Hand zu
nehmen. Sie schmeißt die Schule und beginnt auf dem „Erlenhof" zu
arbeiten, einem beliebten Reitstall. Jona zeigt sofort, dass sie ein
gutes Händchen für die Pferde hat. Und selbst die strenge Frau

Kaiser, die Besitzerin, ist von Jona begeistert. Endlich hat Jona ihren
Platz in der Welt gefunden. Sie ist überglücklich und kann sich ein
Leben ohne Pferde gar nicht mehr vorstellen. Doch dann kommt
plötzlich alles anders. Jona wird schwanger. Für Jona bricht eine
Welt zusammen. Muss sie nun ihren Traum vom Leben begraben?
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