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By Brigitte Dargatz

Books On Demand Nov 2012, 2012. Buch. Book Condition: Neu. 218x154x15 mm. Neuware - Das
Regenbogenland ist in Gefahr. Zaradonna, die Wettermacherin, und ihr General Bogowanko haben
das Zauberpferd Marabella mit einer List gefangen und die Herrschaft übernommen. Dem Land
drohen Dürre und Trockenheit und Regenbogen wird es bald nie mehr geben. Doch mit Tom und
seiner Großmutter finden die Bewohner zwei tapfere Helfer aus der Welt der Menschen. Auf einem
Floß brechen Tom und seine Gefährten zu einer gefährlichen Reise auf, um Marabella von der Insel
der Trostlosigkeit zu befreien. Bei ihrem zweiten Besuch erfahren die Menschen von den vier
Welten, die das Regenbogenland umgeben und vom wunderbaren Gleichgewicht, das zwischen
Feuer- und Wasserwelt, Erd- und Luftwelt besteht. Doch als Anastasia, die Nachtflüsterin,
schreckliche Kunde aus der Schlucht des Vergessens bringt, beginnt ein neues, noch gefährlicheres
Abenteuer. Die Fliehtöter, grausige Flugtiere, die seit hundert Jahren nicht mehr gesehen wurden,
sind wieder aufgetaucht und bedrohen die Erdwelt. Sie scheinen unbesiegbar und sehr hungrig
Brigitte Dargatz' Niemand-Kennt-Geschichten sind bevölkert von liebenswerten und unheimlichen
Geschöpfen. Zwei lustige und spannende Erzählungen aus der Zauberwelt, die nur betreten kann,
wer an Wunder glaubt. 96 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this pdf from my dad and i suggested this
ebook to discover.
-- Linnie Kling-- Linnie Kling

A brand new eBook with a brand new standpoint. I could possibly comprehended everything out of this composed e publication. Your life span will likely
be enhance once you total reading this pdf.
-- Willa Ritchie-- Willa Ritchie
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