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klare

und

zuverlässige
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von
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u003ciu003eDer Name der Roseu003c/iu003e aus dem Jahre 1980 hilft Dir dabei, den Kultroman schnell und bis ins
kleinste Detail zu erfassen. Ecos erster Roman, weltweit eins der meistverkauften Bücher, ist zugleich ein
Epochenporträt des Mittelalters, Entwicklungsroman und historischer Kriminalroman. Im Jahr 1327 jagen zwei mutige
Mönche in einer italienischen Abtei einen kaltblütigen Mörder. Werden sie die düsteren Geheimnisse des Ortes schnell
genug lösen, um weitere Morde zu verhindern?u003cbr /u003eu003cbr /u003eIn dieser Lektürehilfe sind
enthalten:u0026#xa0;u003cbr /u003e• Eine vollständige Inhaltsangabeu003cbr /u003e• Eine umfassende Analyse der
Hauptfigurenu0026#xa0;u003cbr

/u003e• Eine

Vertiefungu0026#xa0;u003cbr

ausführliche

Interpretationu003cbr

/u003eu003cbr

/u003e• Fragen
/u003eWarum

u003ciu003ederQuerleser.deu003c/iu003e?u0026#xa0;u003cbr /u003eEgal ob Du Literaturliebhaber mit wenig Zeit
zum Lesen, Lesemuffel oder Schüler in der Prüfungsvorbereitung bist, die Analysereihe derQuerleser.de bietet Dir
sofort detailliertes Wissen über literarische Werke – ganz klassisch als Buch oder natürlich auf Deinem Computer,
Tablet

oder

Smartphone!u003cbr
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