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Bumba der Zirkuslöwe Jürgen Heimlich Hent PDF Bumba ist ein ganz besonderer Löwe. Auf seiner
abenteuerlichen Reise von Afrika nach Europa erlebt er viele Überraschungen und kommt an

unterschiedlichste Orte. Dabei begegnet Bumba auch Martin, Petra, Herrn Eisenbrenner und dem Clown
Gonzo, in deren Leben er seine Spuren hinterlässt. So fühlt sich der kleine Martin von Anfang an tief zu ihm
verbunden, als er mit seinen Eltern den Zoo besucht. Und er erfährt nach und nach, was der Löwe auf seinem

Lebensweg alles erlebt hat – Trauriges und Schönes.

Jürgen Heimlich, 1971 in Wien geboren, ist ein österreichischer Schriftsteller. Er ist Autor von Romanen,
Erzählungen, Theaterstücken, Kindergeschichten und Sachbüchern. Nachdem er zunächst eine Ausbildung
zum Verlagskaufmann absolvierte und im öffentlichen Dienst als Sacharbeiter arbeitete, ging er schließlich

seiner eigentlichen Berufung des Schreibens nach. Jürgen Heimlich veröffentlichte ab 1992 in
Literaturzeitschriften und Anthologien, woraufhin bis heute zahlreiche Einzelveröffentlichungen in Form von

Romanen, Erzählungen und Sachbüchern folgten.
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