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Nelson Verlag Jan 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Das knuffige Einhorn Theodor lebt
mit seinen Freunden in der Zauberwelt. Heute möchte er mit ihnen ein Fest feiern und macht sich
auf den Weg, um sie einzuladen. Dafür muss er an den Zuckersee, in die Zuckerberge und schließlich
noch zum leuchtenden Regenbogen. Ob wohl alle seine Freunde kommen werden Dieses Buch
enthält eine durchgehende Geschichte sowie fünf zauberhafte Einhorn-Puzzles mit jeweils 20 Teilen
für die kleinen Fans der Zauberwelt! Mit farbigen Hinterlegungen hinter den Puzzles. Wunderbare
Illustrationen nehmen einen direkt mit in die farbenfrohe und zuckersüße Zauberwelt und machen
Kindern und allen, die Einhörner lieben, Appetit auf mehr Lesefutter. Bestens geeignet zum Vorlesen
oder zum ersten Selberlesen für Kinder von ca. 3-8 Jahren. Die Charactere von 'Theodor and
Friends': Theodor: Ein kleines, knuffiges Einhorn mit pinker Mähne. Er hat keine Flügel, fliegt aber
gerne auf den Wolken. Süßigkeiten liebt er über alles. Rainbow Flair: Die beste Freundin von
Theodor. Sie kann fliegen und hilft Theodor, wenn er in Schwierigkeiten ist. Merry Heart: Sie ist ein
schüchternes Einhorn, in das Theodor ein bisschen verliebt ist. Sie kann die Herzenswünsche
anderer erkennen. Sie ist die Schwester von Little Cherry. Carbon Flash:...
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The best publication i ever study. It is really basic but unexpected situations within the fi y percent of your publication. Your lifestyle period is going to be
enhance as soon as you total reading this article publication.
-- Ashton K a ssulke-- Ashton K a ssulke

This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will get a enjoyment of looking at a
created publication.
-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD
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