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By Isabella Mohn

Der Audio Verlag, 2014. Audio CD. Book Condition: Neu. 12X142X124. Neu Neu - CD: ACHTUNG!! BITTE
LESEN!! Unbenutzte NEUWARE, original versiegelt. Audio-CD(s). Sofort versandfertig. - Das
Einhornfohlen Onchao ist überglücklich, denn es hat einen neuen Spielgefährten gefunden: den
kleinen Drachen Baby Blue. Doch die wilden Drachen bringen den winzigen Feuerspucker in ihre
Höhle. Dabei ergattern sie auch ein Stück des Trumptus, jenes wertvollen Instruments, mit dem die
Feinde von Centopia vertrieben werden können. Mia und ihre Freunde machen sich auf den Weg zur
gefährlichen Drachenhöhle. Ob es ihnen gelingt, das gestohlene Trumptusstück zurückzuholen
Friedel Morgenstern, die Stimme von Mia aus der erfolgreichen Kindersendung, erzählt von
fantastischen Abenteuern im Elfenreich Centopia. Dieses Hörbuch enthält die Geschichten »In der
Drachenhöhle« und »Der Große Blütenbaum«. Lesung mit Musik mit Friedel Morgenstern 1 CD |
Laufzeit ca. 79 min 0 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Certainly, this is the greatest work by any author. It can be writter in easy words and phrases rather than confusing. I am just happy to let you know that
this is actually the greatest ebook we have study inside my individual daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Tr ent Mona ha n-- Tr ent Mona ha n

An incredibly wonderful ebook with perfect and lucid explanations. I really could comprehended every little thing using this written e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tom a s Fla tley-- Tom a s Fla tley
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