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On her return to Somalia from America, Sholoongo informs her childhood friend, Kalaman, she wants a child by him. As he considers her proposal, Kalaman receives chilling news, Sholoongo was in America to perfect her skills as a witch.
I Love My Mom - German Edition In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom's birthday. They want to show how much they love her. What creative solution did they find to express their feelings? This story may be ideal for reading to your kids at bedtime as it's enjoyable for the whole family! In dieser
Gutenachtgeschichte versuchen Jimmy und seine älteren Brüder das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter zu finden. Damit möchten sie ihr zeigen, wie lieb sie sie haben. Mit welcher fantasievollen Idee drücken sie ihre Gefühle aus? In diesem illustrierten Kinderbuch werden Sie es herausfinden.
My Little Pony: 5-Minuten-Geschichten
Elmo Loves You!
Wie man ein Wollmammut wäscht
Meister der Verkleidung
Hallo, Frau Elefant!
Freundschaft ist Magie! In Ponyville erleben Twilight Sparkle, Rarity, Rainbow Dash, Fluttershy, Pinkie Pie und Applejack zauberhafte und spannende Abenteuer. In diesem Buch findest du die schönsten Geschichten der beliebten Ponys aus dem Königreich Equestria. Zauberhafte Gute-Nacht-Geschichten für Groß und Klein.
On their way to the beach for a picnic, the Pig family encounters almost every kind of transportation vehicle imaginable--and imaginary.
Abrazos Y Besitos
Richard Meier
Wazn Teez?
Superkauz
Das Tagebuch von Adam und Eva
German English Bilingual children's book. Perfect for kids learning English or German as their second language. Alice doesn't want to go to sleep. Mom calms her daughter down by reminding her of all the things they did together that evening.
Labeled drawings provide the German equivalent for hundreds of basic English words.
Ich teile gern I Love to Share
Der Clan der Wölfe 5: Knochenmagier
MatherÄtsel und Knobelaufgaben FÜr Kinder und Erwachsene
Briefträger Maus macht Ferien
˜Dasœ Buch der Zeit
Ein kaputter Toaster, eine uralte Kamera, eine defekte Autobatterie: Wie konnte Nick ahnen, dass es sich bei dem Schrott auf seinem Dachboden um bahnbrechende Erfindungen Nikola Teslas handelt? Leider sind die Gegenstände nicht nur genial, sondern auch gefährlich. Denn der Geheimbund der Accelerati will sie für sich - um jeden Preis! Teslas Vermächtnis ist der Auftakt zu einer neuen,
rasanten Trilogie für Jungen und Mädchen ab 11 Jahren. Unglaubliche Erfindungen des Genies Nikola Tesla spielen eine entscheidende Rolle in dieser temporeichen Abenteuergeschichte, die alle Eigenschaften eines Lieblingsbuches aufweist: Spannung, Humor, Verschwörungen, sympathische Protagonisten und gefährliche Verschwörungen.
Faolans Gegenspieler Heep schart mit falschen Versprechen Wölfe um sich und bildet einen neuen Clan. Dann bricht ein Erdbeben aus, eine Flutwelle rollt über die Hinterlande hinweg und die Heiligen Vulkane brechen in sich zusammen. Faolan weiß, dass es nur einen Ort gibt, an dem er und seine Freunde sicher sind: das "Ferne Blau" hinter dem Meer. Doch der Weg bis zur Küste ist weit und
schon bald nehmen Heeps Anhänger die Verfolgung auf ...
Gute Reise, bunter Hahn!
Die Rückkehr
Die kleine Raupe Nimmersatt - LOVE
Wo die Geschichten wohnen
German Children's Book
Mathe Rätsel und Denksportaufgaben für die ganze Familie Dieses Buch ist das Zweite einer Serie von Rätselbüchern. Es beinhaltet eine Sammlung von 150 Mathe Rätseln, Denksport- und Knobelaufgaben, die Kinder zum Denken anregen, und ihre geistigen Fähigkeiten erweitern sollen. Sie sind konzipiert, um Logik und Querdenken, wie auch Erinnerungsvermögen zu
testen, sowie den Geist anzuregen, um Muster und Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen und Gegebenheiten zu erkennen.Die Rätsel sind in drei Kapitel gegliedert, die immer schwieriger werden - zumindest nach Meinung des Autors. Falls alle Stricke reissen, finden sich die Antworten am Ende des Buches.Es sind schwierigere Rätsel, die für Kinder ab ca. 10
Jahren und Erwachsene ausgelegt sind, und bei denen die ganze Familie mitraten kann.Tags: Matherätsel, Denksportaufgaben, Knobelaufgaben, Rätsel für Kinder, Rätsel für Jugendliche, Rätsel für Jugendliche und Erwachsene, Matherätsel für Jugendliche und Erwachsene, Spannender Zeitvertreib, Rätselbuch, Rätselheft, Mathe, Mathematik, Gehirntraining, Logikrätsel,
Querdenken, Spannung für Kinder, Spiel Spass Spannung
Als Autor anspruchsvoller Jugendliteratur liegt Philip Murdstone nichts ferner als Fantasy. Man stelle sich daher seine Verwunderung vor, als seine Agentin ihm nahelegt, eine Fantasy-Trilogie zu schreiben, um seine Geldsorgen zu beheben. Doch wenn man wie Philip bereits von Tolkien Ausschlag bekommt, ist das leichter gesagt als getan. Seine dunkelste Stunde scheint
gekommen, als er im Suff einen Kobold namens Pocket halluziniert, der ihm einen Fantasyroman diktiert. Überraschenderweise landet Philip damit einen Millionenbestseller und wird zur Fantasy-Ikone. Nur war der Kobold mehr als eine Halluzination. Und er ist gar nicht begeistert, dass sich Philip nicht an den Deal ihren Deal erinnert.
Wo ist Walter? Die spektakuläre Suche im Scheinwerferlicht
I Love My Mom - German Edition
Roman
Geheimnisse
Mein allererstes Buch vom Essen

Elmo loves lots of things. But what does Elmo love most of all? Read along with this charming book to find out!
German language children story "Goodnight, My Love!" Alex finds it hard to go to sleep, so he starts making up excuses. After reading a bedtime story, his father suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep. Find out where their imagination takes them as they plan
his dream together. This bedtime story will help kids feel loved and relaxed, preparing them for a peaceful, sleep-filled night.
Wir haben einen Hut
Sweet Dreams, My Love (German English Bilingual Children's Book)
Ich habe meine Mama lieb
Gossie
Elmo hat dich lieb! (Sesamstrasse Serie)
When you're an adorable bald baby, your family finds lots of ways to show you how much they love you: you are lifted high in the air by Mommy, kissed on the tummy by Daddy, and snuggled by a puppy. On board pages.
German English Bilingual Children's Book. Perfect for kids studying English or German as their second language. Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy's birthday, so he has lots of toys. However, he doesn't always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let's find out
what it means to share, and why it makes us feel better! Jimmy und seine HasenbrUder lieben es zu spielen, und heute ist Jimmys Geburtstag, deshalb bekommt er jede Menge Spielzeug. Allerdings will er nicht immer teilen und lAsst sich deshalb fast den ganzen Spa entgehen. Lasst uns herausfinden, was es bedeutet zu
teilen und warum es dafUr sorgt, dass wir uns besser fUhlen!
Vierfarbiges Bilderbuch
Das kleine Ferkel, das immer aufräumen wollte
Gute Nacht, mein Liebling! (German Kids Book)
Freunde
German English Bilingual Edition

Liebe auf den ersten Blick war es weiß Gott nicht – so lässt sich der Beginn der Romanze zwischen Adam und Eva beschreiben, wenn wir uns nicht auf die Genesis, sondern auf die Tagebücher berufen, die Mark Twain (1835–1910) seinen biblischen Protagonisten in die Federn diktierte. Mit ebenso humor- wie liebevoller Nachsicht verhandelt
der weltberühmte amerikanische Autor hier die keineswegs paradiesischen Unzulänglichkeiten der Geschlechter am Beispiel des ersten Traumpaars der Geschichte. Dass die beiden schließlich doch noch zueinanderfinden, ist ein seltenes Glück für die Menschheit – und für den Leser!
Just Look 'n Learn German Picture Dictionary
Teslas unvorstellbar geniales und verblüffend katastrophales Vermächtnis (Band 1)
Mit magischer Taschenlampe
Plötzlich unsichtbar
Mein allerschönstes Autobuch
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