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Condition: New. Publisher/Verlag: Edition Ample | Diese Audio-CD entführt Sie in die Dünen an der
Meeresküste. Lauschen Sie den entspannenden Meereswogen, begleitet von jauchzenden
Gesängen und Rufen vieler Meeresvögel sowie interessanten Geräuschen am Meer.Ein Sommertag
in den Dünen am Meer mit entspannendem Meeresrauschen und einem Gefühl der endlosen Weite.
Meeresvögel im Flug - mal nah, mal weiter entfernt - genießen ihre Freiheit. Am Strand und auf dem
Wasser tummelt sich eine fröhliche Vogelwelt. Es sind viele interessante Vogelarten zu hören, wie
beispielsweise Goldregenpfeifer, Austernfischer, Knutt, Brachvogel, Flussseeschwalbe,
Rotschenkel, Sandregenpfeifer, Eiderente, Pfeifente, Brandseeschwalbe, Meeresstrandläufer,
Säbelschnäbler, Sterntaucher, Dreizehenmöwe, Lachmöwe, Zwergmöwe, Silbermöwe und viele
mehr. Blökende Schafe wandern auf dem Deich. Ein kleine Gruppe von Seehunden führt einen
angeregten Dialog, während ein Jungtier - auch Heuler genannt - nach seiner Mutter sucht. Vom
Meer her erklingt eine Glockentonne und das Nebelhorn eines Schiffes. Über allem wacht der
Leuchtturm, das Wahrzeichen der Nord- und Ostseeküste, der Inseln und Halligen.Genießen Sie
selbst diesen faszinierenden Spaziergang an der Küste. | Format: CD-Audio | 90 gr | 142x125x11
mm.
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These kinds of publication is the ideal pdf o ered. It generally is not going to expense too much. I am just delighted to let you know that this is actually the
very best book i have go through inside my very own life and might be he finest ebook for ever.
-- Mabelle Schoen-- Mabelle Schoen

Great e book and beneficial one. It is amongst the most awesome pdf i actually have read through. You wont feel monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Dorothy Daugherty-- Dorothy Daugherty
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