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von  Kath ari n a V öh ri n ger un d U l ri ke Rogl er (CD):von  Kath ari n a V öh ri n ger un d U l ri ke Rogl er (CD):
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By Erhard;Vöhringer Dietl

Oetinger Media Gmbh, 2012. Audio CD. Book Condition: Neu. 10X142X124. Neu Neu - CD: ACHTUNG!!
BITTE LESEN!! Unbenutzte NEUWARE, original versiegelt. Audio-CD(s). Sofort versandfertig. - Die
Olchis lieben Müll und Schlammpfützen und essen am liebsten Reißnagelsuppe und
Schuhsohlenschnitzel. Als eines Tages die Babysitterin Frau Pfifferling Ordnung in die Olchi-Höhle
bringt, den Drachen Feuerstuhl mit Gemüsesuppe füttert und das Olchi-Baby sogar wäscht, sind die
Olchis entsetzt! Eine aufregende Dschungelwanderung unternimmt der kleine Tiger Schlingel mit
seinen Geschwistern Ringel, Kralle und Jackie Zahn. Dabei lernen sie seltsame Tiere kennen und
müssen ganz schön laut brüllen, wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt. Als ein riesiges
Gigantentier auftaucht, kann Schlingel nur noch krächzen . Dino Poldi sucht ein Abenteuer. Und was
findet er Ein Dino-Ei. Doch was beim Brüten da herausguckt, sieht gar nicht aus wie er! Was mag
das sein ! Mit den Geschichten: 1. 'Die Olchis allein zu Haus' von Erhard Dietl 2. 'Gut gebrüllt, kleiner
Tiger!' von Katharina Vöhringer 3. 'Poldi und das Dino-Ei' von Ulrike Rogler 0 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

An incredibly great ebook with lucid and perfect explanations. It is actually rally fascinating throgh studying period of time. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Josef ina  Yundt-- Josef ina  Yundt

It is straightforward in read through better to fully grasp. I really could comprehended everything out of this composed e publication. Your way of life
period will likely be transform when you full reading this article publication.
-- Mer l Ja skolski II--  Mer l Ja skolski II

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/die-olchis-allein-zu-haus-und-zwei-geschichten-v.html
http://albedo.media/die-olchis-allein-zu-haus-und-zwei-geschichten-v.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Die Olchis allein zu Haus und zwei Geschichten von Katharina Vöhringer und Ulrike Rogler (CD): Ungekürzte Lesung mit Geräuschen und Musik MAXI-Hörbuch, ca. 30 min

