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Gitta, der kleine Star - Abenteuer beim Film Marie Louise Fischer Hent PDF Gitta ist ein Schulmädchen, so
wie unzählig viele im Land. Gitta aber hat einen großen Traum, sie möchte in einem Film eine Rolle spielen.
Ein bisschen ungeduldig wird sie, was die Erfüllung ihres Traumes angeht. Wie kann sie zum Film kommen,

wie einen Filmregisseur kennenlernen, der sie entdeckt? Hoffnungslosigkeit beginnt, sich in ihr
breitzumachen. Doch dann stellen sich Zufälle ein und es kommen Menschen hinzu, die Gitta in dieser

Hinsicht zu helfen vermögen. Ist sie jetzt am Ziel ihrer Träume?

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Gitta ist ein Schulmädchen, so wie unzählig viele im Land. Gitta
aber hat einen großen Traum, sie möchte in einem Film eine Rolle
spielen. Ein bisschen ungeduldig wird sie, was die Erfüllung ihres
Traumes angeht. Wie kann sie zum Film kommen, wie einen

Filmregisseur kennenlernen, der sie entdeckt? Hoffnungslosigkeit
beginnt, sich in ihr breitzumachen. Doch dann stellen sich Zufälle
ein und es kommen Menschen hinzu, die Gitta in dieser Hinsicht zu

helfen vermögen. Ist sie jetzt am Ziel ihrer Träume?

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte

Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.
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