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Condition: New. Publisher/Verlag: Oetinger Media | Ungekürzte Lesungen | Das Sams und die
WunschmaschineDie Wunschpunkte im Gesicht des Sams verschwinden nach und nach. Höchste
Zeit, dass Herr Taschenbier seine Erfindung ? die Wunschmaschine ? fertig stellt. Die hat er auf dem
Dachboden von Frau Rotkohl versteckt, wo er sich und das Sams hin wünscht. Doch sein Wunsch ist
viel zu ungenau und die beiden landen auf einem falschen Dachboden ?Matti, Momme und die
ZauberbohnenDer Momps Matti lebt mit seinem Bruder Momme auf einer Insel irgendwo im Meer.
Während Matti von Abenteuern in fremden Ländern träumt, ist Momme zu Hause am glücklichsten.
Deshalb macht sich Matti eines Tages allein auf eine Reise. Noch ahnt er nicht, was die
Zauberbohnen anrichten, die ihm der Uralte mit auf den Weg gegeben hat ?Gelesen von Monty
Arnold und Santiago Ziesmer | Format: CD-Audio | 88 gr | 142x125x10 mm.
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ReviewsReviews

The book is great and fantastic. I could comprehended almost everything using this published e publication. I am just very happy to explain how here is the
very best ebook i have study inside my very own existence and could be he greatest book for ever.
-- Mekhi Ma r vin DV M-- Mekhi Ma r vin DV M

This publication is great. It really is packed with knowledge and wisdom Your daily life period will probably be transform when you complete reading this
article book.
-- Wilfor d Metz-- Wilfor d Metz
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