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Rowohlt Repertoire Nov 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Es werden keine
Verbrechen begangen - nur noch Selbstmorde; es werden keine Kinder mehr gezeugt - dafür gibt es
immer mehr Alkoholiker. Und das Interesse an Politik und Wahlen hat in erschreckendem Maße
nachgelassen: nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung hat sich an den letzten Wahlen beteiligt.Das
muß anders werden, beschließt die Regierung der Einigkeitspartei, eine große Koalition aus
Sozialdemokraten und Konservativen. Eigentlich haben sie keine Schwierigkeiten mit dem
Regierungsgeschäft. Alles funktioniert perfekt. Von der Plastikwiege über die Entgiftungszentrale bis
zum sauberen Tod verläuft das Leben des Durchschnittsbürgers nach genau berechneten
statistischen Bahnen. Wo Abweichungen stattfinden, wird korrigiert. Aber jetzt stehen Wahlen bevor.
Da wünscht sich die Regierung eine lebhafte Wahlbeteiligung. Die Wissenschaftler des militärischen
Forschungslabors haben auch schon die 'Geheimwaffe' parat: DH5. Ein Wundermittel. Ein
Nebenprodukt bei der Erforschung biochemischer Kampfstoffe. Ein Superstoff. Eine Superbombe.
Doch das ahnt noch niemand. Niemand, der die blaue Marke mit dem Aufdruck JA auf die
Loyalitätserklärung klebt, ahnt in diesem Augenblick, was in den kommenden Wochen über das
Land hereinbricht. Niemand Es gibt da einige . 126 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This ebook is wonderful. It typically does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for relating to should you request me).
-- Mila n Tur ner-- Mila n Tur ner

Certainly, this is actually the greatest job by any publisher. It is really simplistic but shocks within the 50 % of the pdf. I am just happy to tell you that this is
the very best ebook i have read in my own lifestyle and may be he greatest ebook for actually.
-- Ma r g e Ja cobson MD-- Ma r g e Ja cobson MD
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