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Createspace Independent Publishing Platform, 2015. Paperback. Condition: New. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Charles Lutwidge Dogson, besser bekannt
unter seinem Pseudonym Lewis Carroll, wurde am 27. Januar 1832 in Daresbury, Cheshire, England,
geboren. Er ist der Autor der Klassiker Alices Abenteuer im Wunderland (engl. Original 1865) und
Alice hinter den Spiegeln (engl. Original 1872). Seine Werke sind gepragt durch seine
auergewohnliche Begabung zur literarischen Absurditat. Lewis Carroll starb 1898. Alice s Abenteuer
im Wunderland (allgemein auch bekannt unter dem kurzeren Titel Alice im Wunderland ) erzahlt
die seltsame Geschichte eines Madchens namens Alice, das in ein Kaninchenloch fallt und auf diese
Weise in eine fremde Welt gerat, in der es auf lauter merkwurdige Wesen trifft. Die Erzahlung spielt
mit Logik und Absurditat, worauf die anhaltende Beliebtheit der Geschichte bei Jung und Alt
zuruckzufuhren ist. Durch ihre Erzahlstruktur, die originellen Figuren und ihre uberbordende
Bilderkraft hatte sie enormen literarischen Einfluss, insbesondere im Bereich der Phantastik.
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ReviewsReviews

The ebook is not di icult in study preferable to understand. it was writtern quite flawlessly and beneficial. You are going to like just how the author
compose this book.
-- Leola  Sm ith-- Leola  Sm ith

Without doubt, this is actually the very best function by any article writer. it was writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . Isobel Heller  MD-- Pr of . Isobel Heller  MD
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