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Condition: New. Publisher/Verlag: Amiguitos | Cuentos y fábulas de Espana y Latinoamérica /
Geschichten und Fabeln aus Spanien und Lateinamerika. Span.-Dtsch. | Was hat Platero, ein Esel, in
Andalusien erlebt? Wie erfährt der Schmetterling Manchitas, was wahre Freundschaft ist? Und wie
kam es, dass &apos;el Cid&apos;, der verbannte Ritter und Held, vor etwa 800 Jahren für seinen
König das Land rettete? Wie erklären uns die patagonischen Indianer den Jahreslauf?Das
zweisprachige Bilderbuch vereint 15 Märchen und Fabeln aus dem reichen Sagen- und
Märchenschatz des hispanoamerikanischen Kulturraums. Neben spanischen Heldenepen umfasst
die Sammlung fantasievolle Geschichten und faszinierende, lateinamerikanische Mythen. Die
Herausgeberinnen haben die Geschichten zeitgemäß bearbeitet und bieten neben den beiden
Sprachversionen erläuternde Hintergrundinformationen. | Wie erfährt der Schmetterling
Manchitas, was wahre Freundschaft ist? Was hat Platero, ein Esel, in Andalusien erlebt? Und wie
kam es, dass "El Cid", der verbannte Ritter und Held, vor etwa 800 Jahren für seinen König das Land
rettete? Wie erklären uns die patagonischen Ureinwohner den Jahreslauf? Das zweisprachige
Bilderbuch vereint 15 Märchen und Fabeln aus dem reichen Sagen- und Märchenschatz des
hispanoamerikanischen Kulturraums. Neben spanischen Heldenepen umfasst die Sammlung
fantasievolle Geschichten und faszinierende lateinamerikanische Mythen. Die Herausgeberinnen
haben die Geschichten zeitgemäß bearbeitet und bieten neben den...
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The publication is easy in read through safer to comprehend. It is actually loaded with wisdom and knowledge Its been printed in an extremely simple way
and is particularly simply right after i finished reading through this pdf where actually modified me, affect the way i believe.
-- Ms. Clementina Cole V-- Ms. Clementina Cole V

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of the pdf. You may like how the
article writer create this pdf.
-- Rosario Durgan-- Rosario Durgan
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