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Nichts bleibt wie es ist Angelika Kutsch Hent PDF Silke arbeitet als Schreibkraft in einem Großkonzern. Als
sie befördert wird, freut sie sich auf die neue Wohnung, die sie sich bald leisten kann. Dann kann sie endlich
mit ihrem Freund Armin zusammenziehen und sie müssen sich nicht mehr bei Silkes Großmutter treffen.

Wenn sich doch nur Armin genauso für sie freuen könnte. Seit er aus Polen nach Deutschland gekommen ist,
ist es für ihn bergab gegangen, bis er schließlich keine Arbeit mehr hatte. Armin entschließt sich, nach Polen

zurückzukehren…
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als Büroangestellte tätig war, wurde sie Lektorin in einem Kinderbuchverlag in Hamburg. Heute arbeitet sie
als Autorin und Übersetzerin von Kinder- und Jugendbüchern. Inspiration für ihre ersten beiden Bücher „Der

Sommer, der anders war" und „Abstecher nach Jämtland" fand sie in ihren zahlreichen Aufenthalten in
Schweden, die auch zu ihrer Karriere als Übersetzerin schwedischer Literatur beigetragen haben. Ihr

Jugendbuch „Man kriegt nichts geschenkt" wurde 1975 mit dem Sonderpreis zum deutschen Jugendbuchpreis
ausgezeichnet und 2012 erhielt Angelika Kutsch den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr

übersetzerisches Gesamtwerk.

 

Silke arbeitet als Schreibkraft in einem Großkonzern. Als sie
befördert wird, freut sie sich auf die neue Wohnung, die sie sich bald

leisten kann. Dann kann sie endlich mit ihrem Freund Armin
zusammenziehen und sie müssen sich nicht mehr bei Silkes

Großmutter treffen. Wenn sich doch nur Armin genauso für sie
freuen könnte. Seit er aus Polen nach Deutschland gekommen ist, ist
es für ihn bergab gegangen, bis er schließlich keine Arbeit mehr
hatte. Armin entschließt sich, nach Polen zurückzukehren…

AUTORENPORTRÄT
Angelika Kutsch wurde am 28. September 1941 in Bremerhaven

geboren. Nachdem sie zunächst einige Jahre als Büroangestellte tätig
war, wurde sie Lektorin in einem Kinderbuchverlag in Hamburg.
Heute arbeitet sie als Autorin und Übersetzerin von Kinder- und
Jugendbüchern. Inspiration für ihre ersten beiden Bücher „Der

Sommer, der anders war" und „Abstecher nach Jämtland" fand sie in
ihren zahlreichen Aufenthalten in Schweden, die auch zu ihrer

Karriere als Übersetzerin schwedischer Literatur beigetragen haben.
Ihr Jugendbuch „Man kriegt nichts geschenkt" wurde 1975 mit dem
Sonderpreis zum deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und 2012

erhielt Angelika Kutsch den Sonderpreis des Deutschen
Jugendliteraturpreises für ihr übersetzerisches Gesamtwerk.
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