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Ein Ticket nach Schottland Alexandra Zöbeli Hent PDF Job weg, Freund weg, Wohnung weg. Jo Müller
bleibt nichts anderes übrig, als mit Ende dreißig noch einmal zu ihren Eltern zu ziehen. Ein Inserat für ein

Garten-Praktikum in Schottland kommt da gerade recht.

Mit einer guten Portion Zuversicht im Gepäck fliegt Jo in die Highlands. Doch statt grüner Idylle findet sie
dort vor allem harte Arbeit und einen hitzigen, wenn auch ziemlich gutaussehenden, Chefgärtner namens
Duncan vor. Fatalerweise denkt Duncan, Jo hätte eine Gärtnerinnen-Ausbildung und treibt sie mit seinen

Ansprüchen zur Weißglut.

Jo, die eigentlich gelernte Köchin ist, versucht mit allen Mitteln, ihr Manko zu verheimlichen - was natürlich
im Chaos endet. Zum Glück ist Duncans kleiner Sohn Nick deutlich verständnisvoller als sein Vater, der erst

nach und nach merkt, dass Jo auch in seinem Herzen einiges durcheinander gebracht hat ...

ALEXANDRA ZÖBELI
Alexandra Zöbeli wurde 1970 in der Schweiz geboren und ist im Berner Oberland aufgewachsen. Ein

Sprachaufenthalt in London infizierte sie mit dem Großbritannien-Virus, der mit Übernahme des eigenen
Gartens vollständig ausbrach. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie im Zürcher Oberland und arbeitet als

Sachbearbeiterin einer Schulverwaltung. Ihre kreative Seite lebt sie auch beim Seifensieden, Gärtnern, Nähen
und Basteln aus. Aber ihr liebstes Hobby ist das Schreiben, weil man dabei die erstaunlichsten Abenteuer und
Geschichten erleben kann, ohne dass einem Grenzen aufgesetzt sind. „Ein Bett in Cornwall" ist ihr erster

veröffentlichter Roman.

 

Job weg, Freund weg, Wohnung weg. Jo Müller bleibt nichts anderes
übrig, als mit Ende dreißig noch einmal zu ihren Eltern zu ziehen.
Ein Inserat für ein Garten-Praktikum in Schottland kommt da gerade

recht.

Mit einer guten Portion Zuversicht im Gepäck fliegt Jo in die
Highlands. Doch statt grüner Idylle findet sie dort vor allem harte
Arbeit und einen hitzigen, wenn auch ziemlich gutaussehenden,
Chefgärtner namens Duncan vor. Fatalerweise denkt Duncan, Jo
hätte eine Gärtnerinnen-Ausbildung und treibt sie mit seinen

Ansprüchen zur Weißglut.

Jo, die eigentlich gelernte Köchin ist, versucht mit allen Mitteln, ihr
Manko zu verheimlichen - was natürlich im Chaos endet. Zum Glück
ist Duncans kleiner Sohn Nick deutlich verständnisvoller als sein
Vater, der erst nach und nach merkt, dass Jo auch in seinem Herzen

einiges durcheinander gebracht hat ...

ALEXANDRA ZÖBELI
Alexandra Zöbeli wurde 1970 in der Schweiz geboren und ist im
Berner Oberland aufgewachsen. Ein Sprachaufenthalt in London

infizierte sie mit dem Großbritannien-Virus, der mit Übernahme des
eigenen Gartens vollständig ausbrach. Zusammen mit ihrem Mann



lebt sie im Zürcher Oberland und arbeitet als Sachbearbeiterin einer
Schulverwaltung. Ihre kreative Seite lebt sie auch beim Seifensieden,
Gärtnern, Nähen und Basteln aus. Aber ihr liebstes Hobby ist das
Schreiben, weil man dabei die erstaunlichsten Abenteuer und

Geschichten erleben kann, ohne dass einem Grenzen aufgesetzt sind.
„Ein Bett in Cornwall" ist ihr erster veröffentlichter Roman.
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