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Bille und Zottel 2: Unzertrennliche Freunde Tina Caspari Hent PDF Bille liebt Pferde über alles. Da macht es
ihr noch nicht mal etwas aus, um fünf Uhr morgens aufzustehen, um im Stall zu helfen. Als sie das ehemalige
Zirkuspony Zottel zur Pflege bekommt, ist Bille das glücklichste Mädchen der Welt. Zottel erobert Billes
Herz im Sturm, und bald sind die beiden unzertrennlich. Billes sehnlichster Wunsch ist es, dass Zottel ihr

gehört. Ob ihre Mutter und ihr Stiefvater damit einverstanden sein werden?

"Zwei unzertrennliche Freunde" ist der zweite Teil von der Bille und Zottel-Serie.

Die Liebe zu Pferden hat bei Tina Caspari voll durchgeschlagen. Aufgewachsen ist sie auf dem Land, in einer
echten Großfamilie mit sieben Geschwistern, Großeltern, Onkeln und Tanten – da saßen jeden Tag an die 20

Leute um den langen Esstisch.

Dass zu diesem Leben viele Tiere gehörten, versteht sich von selbst, wenn man auf einem großen Gutshof
lebt. Auch heute lebt sie – zusammen mit ihrer Tochter, zwei Pferden, zwei Hunden und drei Katzen – wieder

auf dem Land, dreißig Kilometer von München entfernt, mitten im Wald am Wörthsee, denn sie ist kein
Großstadtfan. Sie würde lieber auf fließendes Wasser und Zentralheizung verzichten, als in einem Hochhaus

zu wohnen.

 

Bille liebt Pferde über alles. Da macht es ihr noch nicht mal etwas
aus, um fünf Uhr morgens aufzustehen, um im Stall zu helfen. Als
sie das ehemalige Zirkuspony Zottel zur Pflege bekommt, ist Bille
das glücklichste Mädchen der Welt. Zottel erobert Billes Herz im
Sturm, und bald sind die beiden unzertrennlich. Billes sehnlichster

Wunsch ist es, dass Zottel ihr gehört. Ob ihre Mutter und ihr
Stiefvater damit einverstanden sein werden?

"Zwei unzertrennliche Freunde" ist der zweite Teil von der Bille und
Zottel-Serie.

Die Liebe zu Pferden hat bei Tina Caspari voll durchgeschlagen.
Aufgewachsen ist sie auf dem Land, in einer echten Großfamilie mit
sieben Geschwistern, Großeltern, Onkeln und Tanten – da saßen

jeden Tag an die 20 Leute um den langen Esstisch.

Dass zu diesem Leben viele Tiere gehörten, versteht sich von selbst,
wenn man auf einem großen Gutshof lebt. Auch heute lebt sie –
zusammen mit ihrer Tochter, zwei Pferden, zwei Hunden und drei
Katzen – wieder auf dem Land, dreißig Kilometer von München

entfernt, mitten im Wald am Wörthsee, denn sie ist kein
Großstadtfan. Sie würde lieber auf fließendes Wasser und



Zentralheizung verzichten, als in einem Hochhaus zu wohnen.
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