10 Shades of Berlin: Was Sie in der Hauptstadt niemals tun sollten!
(German Edition)

Dem Autor gelingt es, die Marotten der
Berliner in so herrrlich uberspitzter Form
zu Papier zu bringen, dass man oft aus dem
Lachen kaum herauskommt. Berliner
Taxifahrer, die einen zur Wei?glut treiben,
Berliner Kellnerinnen, vor denen man
Angst haben sollte, Berliner Hundebesitzer,
mit denen man sich lieber nicht anlegen
sollte - wunderbar pointierte Episoden.
(BuchFans.com) ... Himmel, was habe ich
Tranen gelacht. Darum vergebe ich funf
Sterne. Das e-book gehort einfach auf den
Reader ... (Rezension)
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