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By Michaela Grewe

Verlag Debehr Mai 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Ich zog den Ärmel meines
Pullovers ein kleines Stück herunter, sodass meine Schulter zu sehen war, doch was dann zum
Vorschein kam, machte meinen Lehrer sprachlos. Meine Schulter schimmerte in allen Farben und
war angeschwollen. Meine Mutter wurde informiert, dass sie mich bitte abholen und mit mir zum
Arzt fahren solle. Mama war schockiert und fragte mich immer wieder, wieso ich nicht zu ihr
gekommen wäre, warum ich nicht mit ihr geredet hätte. Ich stand selbst kurz davor, mein Leben zu
beenden. Wie hätte ich meiner Mutter DAS denn erklären sollen Fabienne wird in der Schule
gepeinigt, mit Worten und körperlichen Übergriffen, nicht, weil sie jemandem etwas Böses getan
hätte, sondern einfach NUR SO, aus SPASS. Die wahre Geschichte eines Mobbingopfers, geschrieben
für Betroffene und Täter, damit erstere wissen, dass sie nicht allein sind und wie man sich wehren
kann und letztere erfahren, was sie anderen Menschen antun. Zudem ist das Buch für all jene
geschrieben, die nur zusehen, ohne den Opfern zu helfen. TUT ENDLICH WAS! 66 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book is definitely not easy to get going on reading through but extremely exciting to see. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I am pleased to explain how here is the finest book i actually have read inside my individual daily life and may be he best book for ever.
-- Mr s. Ellie Yost II--  Mr s. Ellie Yost II

Comprehensive information for book lovers. This is for all who statte that there had not been a worth studying. Its been printed in an remarkably simple
way which is simply following i finished reading through this pdf where actually modified me, change the way i think.
-- Rebeka h Sm ith-- Rebeka h Sm ith

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/mobbing-ich-dreh-durch.html
http://www.bookdirs.com/mobbing-ich-dreh-durch.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Mobbing - Ich dreh durch

