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Pearson Education, 2005. Softcover, Geheftet. Condition: Neu. Neu Neuware. Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten
anteilig erstattet. - Von Anfang an Geschichten auf Englisch lesen! Mit der Magic-English-Heftreihe
"Lies und lern mit Disney" schaffen Kinder im Vor- und Grundschulalter mühelos den Einstieg in die
englische Sprache. Denn die ganze bunte Disney-Welt entfaltet sich in den ausdrucksvoll illustrierten
Geschichten. Natürlich begegnet man da den alten Freunden wieder: von Micky, Minnie, Donald
Duck und Daisy angefangen bis hin zu den 99 drolligen, kleinen Dalmatinerhunden. All diesen
munteren Figuren passieren stets die unglaublichsten Sachen. Donald muss als Kunstlehrer erstmal
eine schwere Schlappe einstecken, Micky verbringt ereignisreiche Ferien mit seinen Freunden oder
ist zusammen mit Donald und Goofy einer gestohlenen Zauberharfe auf der Spur. Die kleinen
Hunde sind auf der Flucht vor der bösen Cruella de Vil, denn die will ihr Fell für einen Pelzmantel
haben.rnrnOb spannend oder lustig, alle Geschichten sind in leicht verständlichen, einfachen Sätzen
erzählt. Damit kein Frust aufkommt, wenn man trotzdem einmal etwas nicht versteht, gibt es eine
vollständige Übersetzung mit bebilderter Vokabelbox auf jeder Seite. Das garantiert sowohl den
Lesespaß als auch den Lerneffekt. 21 pp. Deutsch, Englisch.
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Reviews
Completely one of the better pdf I have got possibly go through. I really could comprehended every little thing using this composed e ebook. It is extremely
difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tor ey K r eig er
This publication might be well worth a read, and much better than other. It really is simplified but excitement inside the 50 % of the book. You will not feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning when you check with me).
-- Imog ene B er g str om
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