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By Kathrin Schulthess

Klemm Sep 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der dritte Band mit der kleinen
Münsterfledermaus Lilli Langohr und ihren Freunden führt die Leser um Ulm herum. Lilli muss
Abenteuer im Neu-Ulmer Wasserturm überstehen, lernt die urgeschichtlichen Höhlen des Lonetals
mit dem Löwenmenschen kennen, erlebt das Kleine Lautertal bei Blaustein, den Blautopf in
Blaubeuren und kommt in das Kloster Wiblingen. Am Ende trifft sie auf dem Münsterplatz ihren
'alten Freund', den Oberbürgermeister Ivo Gönner, bei einem Kinderfest. Der dritte Band aus der
Lilli-Reihe bietet Kindern von 6 bis 12 Jahren mit zahlreichen Farbzeichnungen und verpackt in eine
spannende Rätselgeschichte einen Einblick in die Geschichte und Kultur der Region Ulm/Neu-Ulm
mit dem Lonetal, dem Kleinen Lautertal, dem Blautopf, dem Neu-Ulmer Wasserturm und dem
Kloster Wiblingen. 80 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This ebook could be well worth a study, and superior to other. It really is basic but unexpected situations inside the 50 % of your ebook. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . B ufor d Ziem a nn-- Pr of . B ufor d Ziem a nn

The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of . Lor ine Gr im es-- Pr of . Lor ine Gr im es
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