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Kaufe Dir das Buch "Zum Hieressen oder zum Mitnehmen?"!
Dieses Buch wird Dein Leben grundlegend verändern!
Denn in diesem Buch wirst Du erfahren, warum Peter Wilhelm nachts in Stöckelschuhen durch sein Dorf
läuft.
Du wirst lernen, wie man eine Kommode fachgerecht so repariert, daß hinterher nichts mehr davon übrig
ist.
Wie? Du hast noch keine Schwiegereltern? Nach der Lektüre dieses Buches wirst Du welche haben
wollen!

Wenn Du unglücklich in Deiner Beziehung bist, wirst Du in diesem Buch erfahren, wie Du ganz schnell
unglücklich werden kannst.
Ja und wenn es bei Dir kriselt, dann lies dieses Buch, um wieder Glück, Erfolg, Reichtum und ewige
Schönheit zu erlangen.
Und wenn der Papst mal zu Besuch kommt: Dieses Buch erklärt Dir, was zu tun ist.
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Der absolute Satiren-Bestseller!
x-te Auflage.

Immer wieder und jederzeit aktuell wie nie!
Klicke einfach auf das Bild, um dieses tolle Buch mit Satiren zu kaufen!
Alle Bücher von Peter Wilhelm finden Sie hier
Der Satirenband "Zum Hieressen oder zum Mitnehmen?" ist eine Sammlung heiterer
Familiengeschichten.
Seinen Titel verdankt das Buch einem etwas traurigen Umstand. Die namensgebende Geschichte, die am
Drive-In-Schalter eines Fastfood-Restaurants spielt, wurde bereits 1999 im Netz veröffentlicht.
Sie ist daraufhin von vielen "Autoren" schlicht und ergreifend geklaut worden. Peter Wilhelm, der
eigentliche Urheber der Geschichte, wollte sie gerne in seinem Satirenband veröffentlicht haben.
Doch der Verlag zauderte. Und über das Zaudern ist dann das Buch in Produktion gegangen und die
Geschichte wurde einfach übersehen.
Und deshalb heißt das Buch "Zum Hieressen oder zum Mitnehmen?", obwohl die Titelgeschichte gar nicht
im Buch steht.
Was aber im Buch steht, das werden Sie alles so oder so ähnlich schon am eigenen Leib erlebt haben.
Aber ganz sicher haben Sie es noch nie so erzählt bekommen, wie Peter Wilhelm es tut.
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