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Spielen, Lernen und tierische Entdeckungen sind bei den Expeditionen ins Tierreich: Abenteuer im
Dschungel garantiert. Eingebettet in eine ereignisreiche Geschichte, bei der der junge Spieler in die
Rolle des kleineren Jungen Joe schlüpft, darf man hier fünf eigenständige Spiele sowie interessante
Schlüsselszenen und (Real-) Filme aus der gleichnamigen ARD-Reihe erwarten. Joe möchte im
Urwald seinen verschollenen Onkel wieder finden. Um seinem Onkel Ärger zu ersparen, übernimmt
er zugleich dessen berufliche Aufgabe, wichtige Aufnahmen für einen Fernsehsender zu filmen, der
gleich zehn Filme über den Regenwald geordert hatte. Hier nun startet die aktive Mitmach-Phase:
Über Funk bekommt Joe und sein Affen-Freund Moe vom Team-Funker Roberto immer wieder
Hinweise, wo die Tiere für die Dreharbeiten zu finden sind. Hat man sie gefunden, geht s auch schon
los, Kamera aufstellen und drehen. Über...
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Extensive manual for book fans. It really is simplified but surprises inside the fi y percent of your pdf. I realized this pdf from my dad and i advised this pdf
to discover.
-- Geoffr ey Wiz a-- Geoffr ey Wiz a

The publication is simple in go through preferable to fully grasp. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Mr s. Josia ne Collins-- Mr s. Josia ne Collins
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