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Klett Lerntraining, 2017. Broschüre. Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand per
Büchersendung - So wirst du zum Helden in Deutsch:In jedem Heft gibt es ein spannendes
Abenteuer! Du kannst üben, üben, üben und wirst so zum Meister: für richtige Aufgaben gibt es
Belohnungs-Sticker, diese verraten dir am Schluss durch das große Lösungsbild, wie das Abenteuer
ausgeht. Buchstaben schreiben lernen Schritt für Schritt: von Schwungübungen über
Nachspurbuchstaben bis hin zu ersten Wörtern. Mit Anlauttabellen zum selbstständigen Schreiben
der ersten Wörter. Ideal geeignet für den Einstieg in Klasse 1. Extra: Mit großem Sticker-Lösungsbild
für den sichtbaren Lernerfolg. 64 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It in just one of the most popular ebook. It is writter in simple words and not confusing. I am just happy to tell you that this is actually the finest ebook i have
got read inside my very own existence and may be he greatest ebook for at any time.
-- V icky Ada m s-- V icky Ada m s

This book is definitely not e ortless to start on looking at but really exciting to see. It really is simplistic but surprises from the 50 % from the pdf. I am just
effortlessly can get a delight of looking at a published book.
-- Thur m a n Scha m ber g er-- Thur m a n Scha m ber g er
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