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Condition: New. Publisher/Verlag: Oetinger | 1. Klasse. Mit Leserätsel und -spielen | Klar zum Entern!
Erstleseschatz für PiratenkinderPiraten im Wohnzimmer! Johan traut seinen Augen nicht. Gerade
eben hat Papa beim Vorlesen noch behauptet, er wisse alles über Piraten. Und nun steht er gefesselt
an der Stehlampe. Die wilde Schar der Schwarzen Neun suchen in der Wohnung tatsächlich nach
Gold - und die Piraten werden furchtbar böse, als sie keines finden. Johan weiß, dass es jetzt nur
noch einen Retter geben kann: Er selbst muss seinen Papa befreien!Lesen lernen mit "Büchersterne"
für die 1. Klasse: sehr große Fibelschrift, einfache Wörter, kurze Sätze und ein hoher Bildanteil für
die jüngsten Leseanfänger. Dazu 16 Seiten Leserätsel und Lesespiele im Anhang | Format: Hardback |
285 gr | 223x180x11 mm | 64 pp.
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These kinds of ebook is the perfect publication o ered. It is among the most incredible publication i have go through. You will not feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning if you check with me).
-- Delia  Schoen-- Delia  Schoen

Excellent electronic book and helpful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont truly feel monotony at whenever you
want of your time (that's what catalogues are for relating to when you question me).
-- Ma belle Da ch III--  Ma belle Da ch III
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