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Tex as Di szi p l i nTex as Di szi p l i n

By Kane, Kristel

Book Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Sexy Geständnisse einer Austauschschülerin | So
hatte sich Theresa ihren Aufenthalt in den USA nicht vorgestellt. Anstatt heißerTypen am Strand
erlebt sie Cowboys mit Six Pack und Durchschlagkraft. | Texas DisziplinOwohl Theresa glücklich
darüber ist, dass sie ein Jahr an einer amerikanischen High School verbringen kann, ist sie dennoch
unzufrieden über die Ortswahl.Sie wollte unbedingt nach Kalifornien, damit sie der Glitzerwelt nahe
sein kann. Stattdessen brachten ihre Eltern sie auf einer Ranch in Texas unter.Zwar ist der
Vorarbeiter ausgesprochen sexy, doch auch extrem altmodisch. Seiner Meinung nach fehlt dem
Greenhorn aus Deutschland nichts weiter als ein wenig Teaxas Disziplin.Und diese bekommt
Theresa zu Genüge.Allerdings erkennt sie, leider etwas zu spät, dass man sie auf diese Weise nicht
unterdrücken, sondern sie nur anleiten will. Allmählich begreift Theresa, dass strenge Erziehung
und Fürsorge keine Gegensätze sein müssen.Ihr Aufenthalt endet in einer schicksalhaften Wendung.
| Format: Paperback | 129 gr | 190x125x6 mm | 100 pp.
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ReviewsReviews

The book is great and fantastic. Yes, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. You wont feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding if you request me).
-- Da r en Ra ynor  II--  Da r en Ra ynor  II

This ebook may be worth getting. I actually have read through and i am sure that i am going to likely to read through again once more down the road.
You will not sense monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Mr . Golden Fla tley-- Mr . Golden Fla tley
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