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Condition: New. Publisher/Verlag: cbj audio | Der Geschichte auf der Spur. Sach-Hörspiel | Die dritte
Staffel der erfolgreichen GEOlino extra Hör-Bibliothek Tief in den Baugruben unter der Kölner
Innenstadt oder hoch in den Bergen in der Inkastadt Machu Picchu - GEOlino und Wigald Boning
machen sich auf die Suche nach längst vergangenen Zeiten und bringen dabei manch spannendes
Detail aus früheren Welten ans Licht, welches ohne die Beharrlichkeit der Archäologen längst unter
dem Schutt der Geschichte versunken wäre. Dieses Sach-Hörspiel aus unserer HÖR-BIBLIOTHEK
verbindet Wissensvermittlung mit spannender Unterhaltung. Die Texte basieren auf den besten
Geschichten aus GEOlino extra Versunkene Welten . (1 CD, Laufzeit: 1h) Themenübersicht:
Amazonien Mitten in der Wildnis Südamerikas, im Amazonasgebiet zeugen versunkene Städte von
einer längst vergangenen Hochkultur. Machu Picchu Expedition in die Wolken Hoch oben in den
peruanischen Anden liegt die frühere Inkastadt Machu Picchu. Über 200 verfallene Gebäude
verstecken sich im Wildwuchs. Die Blöcke, die die Inka in Machu Picchu zu Tempeln, Häusern und
Mauern zusammengefügt haben, wiegen bis zu 80 Tonnen! Berufe Spürnasen der Vergangenheit
Wracktaucher, Luftbildarchäologen, Gletscher- oder Erdarchäologen ob es darum geht, antike
Tongefäße auszugraben oder nach versunkenen Schiffen zu tauchen: Die Menschen gehen auf die
verschiedenste Art und Weise auf...
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ReviewsReviews

This is actually the finest pdf i have got study right up until now. It can be full of wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Reese Mor issette II--  Reese Mor issette II

The ebook is straightforward in study better to comprehend. It really is simplistic but excitement within the 50 % of the book. I am happy to let you know
that here is the very best pdf i have got read during my very own existence and might be he greatest ebook for possibly.
-- Dr . B r a nnon Wolf-- Dr . B r a nnon Wolf
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