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Oetinger Audio (Tonpool). Audio CD. Condition: Neu. Neu Neu - CD: ACHTUNG!! BITTE LESEN!!
Unbenutzte NEUWARE, original versiegelt. Audio-CD(s). Sofort versandfertig. - Drei beliebte
Kinderklassiker auf einem Hörbuch: Heidi gefällt es sehr bei ihrem Großvater, dem Alm-Öhi. Sie
mag die Berge, die grünen Wiesen und besonders die Ausflüge mit dem Geißen-Peter und seinen
Ziegen. Neugierig folgt Alice einem seltsamen Kaninchen. Dabei stürzt sie plötzlich in ein Loch - sie
fällt und fällt und fällt . Wo wird sie bloß landen Mowgli und seine Freunde Bagheera, Baloo und
Kaa möchten eigentlich nur einen gemütlichen Tag im Dschungel verbringen. Aber ein kleines
Äffchen macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Alle Geschichten sind besonders
kindgerecht nacherzählt für kleine Hörer ab 3 Jahren. Mit den Geschichten: 1. 'Heidi', nacherzählt
von Barbara Rose 2. 'Alice im Wunderland', nacherzählt von Regina Hegner 3. 'Das Dschungelbuch',
nacherzählt von Ulrike Rogler 0 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have read. Your life period will probably be
enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Prof. Dan Windler MD-- Prof. Dan Windler MD

It is really an amazing publication i actually have at any time read. It is really simplistic but unexpected situations inside the 50 percent of your pdf. Its
been written in an exceptionally simple way in fact it is just right a er i finished reading this ebook where actually transformed me, alter the way i really
believe.
-- Dr. Celestino Spinka III-- Dr. Celestino Spinka III

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/maxi-heidi-und-andere-geschich.html
http://almighty24.tech/maxi-heidi-und-andere-geschich.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	Maxi-Heidi und Andere Geschich

