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Condition: New. Publisher/Verlag: Jumbo Neue Medien | Lesung | Auf der Suche nach dem letzten
fehlenden Gegenstand, um Merlins Pinguin zu befreien, landen Anne und Philipp mit dem
Baumhaus in China. Anne ist ganz aufgeregt, denn hier gibt es eine Panda-Aufzuchtstation! Beim
Anblick der kleinen Panda-Babys vergisst sie beinahe ihre Aufgabe. Als dann noch ein heftiges
Erdbeben das Land erschüttert und einige der Pandas verschwinden, gerät ihre Mission in Gefahr.
Können die beiden die Pandas retten und den magischen Gegenstand finden?Das magische
Baumhaus schleudert Philipp und Anne in längst vergangene Zeiten und an weit entfernte Orte.
Jedes Mal, wenn die Geschwister auf den geheimnisvollen Hochsitz klettern und eines der alten
Bücher aufschlagen, beginnt eine neue Reise. Unterhaltsam und verständlich vermittelt die Reihe in
spannenden Geschichten Wissenswertes, das Kinder ab fünf Jahren interessiert. | Auf der Suche
nach dem letzten fehlenden Gegenstand, um Merlins verzauberten Pinguin zu befreien, landen Anne
und Philipp mit dem magischen Baumhaus in China. Anne ist ganz aufgeregt, denn hier gibt es eine
Panda-Aufzuchtstation. Beim Anblick der kleinen Panda-Babys vergisst sie beinahe ihre Aufgabe. Als
dann noch ein heftiges Erdbeben das Land erschüttert und einige der Pandas verschwinden, gerät
die Mission der Geschwister in Gefahr. Können Anne...
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It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely simple way and is particularly
only right after i finished reading this ebook where actually changed me, affect the way i really believe.
-- O r in B lick-- O r in B lick

This kind of pdf is almost everything and made me seeking forward and much more. It is actually packed with wisdom and knowledge You will not really
feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Ma r tina  Ma g g io-- Ma r tina  Ma g g io
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