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Condition: New. Publisher/Verlag: Planet! | Miss Edison - diese Lehrerin wünscht sich jedes
Kind!Oskar und Emma könnten wirklich gute Freunde sein, gäbe es da nicht ein klitzekleines
Problem: Emma ist unsichtbar. Schuld daran ist die schrullige Miss Edison. Sie ist nicht nur die
Englischlehrerin der beiden, sondern auch eine genial verrückte Erfinderin. Ihre neuste Idee: ein
Unsichtbarkeistsscanner (kurz: USC). Doch leider ist das wichtigste Teil, ein siebenzwanzigpoliger
Stecker, kaputt. Oskar muss ihn so schnell wie möglich ersetzen, sonst bleibt Emma womöglich für
immer unsichtbar. Dumm nur, dass er gleichzeitig mit der Gnack-Gang aus seiner Klasse Ärger hat
und es auch zu Hause nicht richtig läuft. Wird Oskar es trotzdem rechtzeitig schaffen? | Format:
Hardback | 424 gr | 210x150x24 mm | 208 pp.
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ReviewsReviews

This book is fantastic. This is certainly for all those who statte there had not been a really worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Da le Fa hey MD-- Pr of . Da le Fa hey MD

It in a of the most popular ebook. I have got study and i am certain that i am going to likely to read again yet again in the future. I am happy to inform you
that this is actually the greatest ebook i actually have study inside my very own life and might be he best ebook for possibly.
-- Alison Sta nton-- Alison Sta nton
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