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Curious George Pat A Cake
Flop, die Gans, und Flip, die Ente, finden ein prächtiges Ei mit bunten Punkten. Aber vergebens warten sie darauf, dass ein flaumig weiches Küken ausschlüpft. Haben sie sich geirrt? Ist das Ei etwa kein Ei? Ab 3.
Das Giraffenkind Lulu liest überall und immer. In Kinderzimmer, Küche, Park, mit Mama und Papa, und in der Bibliothek. Aber Lulu liebt nicht nur das Lesen, sondern zum Glück auch lustige Luftsprünge! Ab 3.
’Tis the season for happily-ever-after Sweetheart Bride by Lenora Worth Coming back to Fleur, Louisiana, after a failed art career and broken wedding engagement was not part of Brenna Blanchard’s grand plan.
When architect Nick Santiago recruits her to help restore a beautiful old home, she finds her broken heart soon under construction, too! Yuletide Twins by Renee Andrews Alone and pregnant with twins is not how
Laura Holland wants to spend her holidays. So she seeks out the only person who’s never let her down: old college friend David Presley. David now runs a bookstore in a small Alabama town and offers her a job. Soon
Laura begins to see that the friend she’s always depended on could be the husband she’s always prayed for.
All That Twitters Is Not Goldberg
Alle sehen eine Katze
A Weekly Journal
Yoga für Kinder und ihre Eltern
The Best Toys, Books, Videos, Music & Software for Kids
Everything you need to create exciting thematic science units can be found in these handy guides. Developed for educators who want to take an integrated approach, these guides contain resource lists, reading selections, and activities that can be easily pulled together for units on virtually any science topic.
Chapters identify and describe comprehensive teaching resources (nonfiction) and related fiction reading selections, then detail hands-on science and extension activities that help students learn the scientific method and build learning across the curriculum.
The first three years set the stage for a lifetime of learning. This book provides more than eighty activities and experiences to optimize very young children's intellectual, social, emotional, and physical development, as well as strategies that support responsive caregiving. Jean Barbre, EdD, has thirty years of
experience working with children and families as a preschool director, teacher, therapist, college instructor, national and international presenter, and guest presenter on public television.
Paule Pinguin ist nicht zufrieden mit sich und der Welt: Ihm friert der Schnabel, es ist viel zu hell, überall liegt Schnee und er sieht aus wie alle anderen... Eine wunderbare Geschichte über einen kleinen Pinguin, der am Ende erkennt, dass es für seine schlechte Laune gar keinen Grund gibt.
Infants, Toddlers, and Twos
The Best Toys, Books, Videos & Software for Kids, 1998
Love Inspired November 2013 - Bundle 2 of 2
How to Have So Much Fun the Kids Don't Know They Are Learning
Lieber Eisbär, hör gut zu!

This book takes the guesswork out of finding the best products for kids from infancy to age ten. Here are over 1,000 expert- and kid-tested products that are guaranteed to entertain as well as educate. You will also find safety tips and a key to buying the best new and
classic products your kids will love. This fun, easy-to-use guide includes:Learning toys that work Brand-name comparisons Baby shower and birthday gifts for every budget Products for kids with special needs And much, much more!Revised every year, this complete
guide helps you make choices your kids will love! About the Authors Joanne Oppenheim is one of today's leading authorities on child development and education. She is the author of more than forty books for children, including Have You Seen Birds? and Not Now!
Said the Cow. Her daughter, Stephanie Oppenheim, a former corporate attorney, is cofounder and publisher of the Oppenheim Toy Portfolio and a mother of two.
Neugieriger als Coco, der kleine Affe, kann man nicht sein. Aber das bunte Puzzleteil, das er für ein Bonbon hält, hätte er lieber nicht verschlucken sollen, denn davon kriegt er mächtig Bauchweh. Coco kommt ins Krankenhaus, wo er gesund wird und wieder viel
Unsinn anstiftet.
Affe auf zwei Rädern: Der Affe Coco lebt bei seinem Freund, dem Mann mit dem gelben Hut. Er ist aufgeregt, denn heute vor drei Jahren ist er aus dem Dschungel hierher gebracht worden und darf deshalb am Abend mit in den Zirkus. Aber vorher erhält er ein
Fahrrad als Geschenk und da er schon Rad fahren kann, probiert er sich bald an kleinen Kunststücken. Doch schon bald wird ihm langweilig und er fährt auf die Strasse, wo er gerne einem Zeitungsjungen hilft, die Zeitungen auszuliefern, bis er Jungen am Bach
sieht, die Schiffe fahren lassen, worauf er die restlichen Zeitungen zur Flotte faltet und schwimmen lässt. Auf seiner spontanen Weiterfahrt landet er schliesslich im Zirkus, rettet einem kleinen Bären das Leben und darf seine Kunststücke zeigen, bevor er mit seinem
Freund wieder nach Hause fährt. Der eher betulichen Geschichte mit den süsslichen Illustrationen sieht man an, dass sie aus den fünfziger Jahren ist. Ob es wirklich nötig ist, bei dem heute so breiten, künstlerisch starken Bilderbuchmarkt Rückgriffe auf Oldtimer zu
machen, ist fraglich. Es gibt Klassiker, bei denen man sich eine Neuauflage wünschte, das vorliegende Buch gehört nicht dazu. Ab 5 Jahren, ***, Monika Hedinger.
Nick und der Wal
all the year round
1,000+ Kid-tested Classic and New Products for Ages 0-10
All the Year Round
Hallo, roter Fuchs
The handbook is expected to serve both as a reference for educators, parents, toy designers, and other interested readers, and as a catalyst for further research and ongoing toy development.
The real-life adventures of your average left-of-center, sports-crazed, technophobic, irreverent yet sentimental humor writer come to life within the pages of All That Twitters Is Not Goldberg. An almost fifty year-old (how the heck did that happen?) first-time
father who tries to find meaning in everything from supermarket signs to presidential politics to the purgatory of being a Philly sports fan and weekend athlete, Matt strikes a blow for truth, justice and irreverence on his adventures, which include: Ensuring
that a local supermarket provides Guest Services, as advertised Pondering the unlimited potential of selling ice cream to Eskimos Flushing In Flushing during a Chinese New Years family dinner gone bad Consulting a fictitious psychologist about his sports
addiction Preparing himself to author his first tweet Matthew J. Goldbergauthor of the brand new Wordapodia, Volume One is a uniquely dynamic writer and speaker noted for his irreverent, offbeat sense of humor. All That Twitters Is Not Goldberg is a
compendium of his The Tip of the Goldberg columns. He resides in Cherry Hill, NJ with his wife Ruby, and son, Baby Bena beautiful boy who always makes the author smile and laugh with his sheer joy, kindness and playfulness. For more information on all
current, past and future writings and appearances, please visit www.tipofthegoldberg.com, or contact him at matt@tipofthegoldberg.com.
„Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, daß Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich.“ Als die aufgeweckte Alice einem weißen, sprechenden Kaninchen in seinen Bau folgt, beginnt für sie eine surreal-phantastische
Reise durchs Wunderland.
Han Gan und das Wunderpferd
Coco kommt ins Krankenhaus
Coco der neugierige Affe
Galopp!
A to Zoo: Subject Access to Children's Picture Books, 10th Edition

As featured on the TODAY SHOW! Parents turn to the experts at the Oppenheim Toy Portfolio, the nationally recognized independent consumer organization, for reviews of the best (and worse) products in children's media. The Oppenheims help
guide parents to find the best designed and most educational toys, books, recordings, videos and software for kids from infancy to age 10. More than 1,000 products reviewed as well as chapter for kids with special needs. Oppenheims are
contributors to NBC's TODAY Show.
Tauche ein in »Foxcraft«, den magischen Kosmos der Füchse! In den wilden Schneelanden, weit weg von Zuhause, ist die junge Füchsin Isla auf der Suche nach ihrem Bruder Pirie. Er ist der Einzige, der den bösen Fuchsmagier aufhalten kann. Der
Magier bedroht mit dunklem Zauber die Welt der wilden Füchse und will sie für immer zerstören. Als ein Rudel Wölfe Isla findet und gefangen nimmt, schwebt sie in höchster Gefahr. Doch unerwartet tritt ein alter Bekannter auf den Plan: Der Wolf
Farraklaue! Er hat ihr einst das Leben gerettet ... wird er nun wieder zu ihr stehen? Das große Finale der Saga um die ungezähmten Füchse und ihre Magie, aus der Feder von Inbali Iserles, einer Autorin des Erin-Hunter-Teams. Bisher erschienen:
»Foxcraft – Die Magie der Füchse« (Band 1) »Foxcraft – Das Geheimnis der Ältesten« (Band 2)
Klein-Gänschen macht mit Gänsevater einen Spaziergang. Als ein Sturm aufkommt, suchen sie ein sicheres Versteck, wo sie ganz unter sich sein können. Das ist gar nicht so einfach, denn überall scheint schon jemand zu sein.
Truthful Humor from a Vindicated Columnist
Curious George
Wen hast du am allerliebsten?
An Anthology
Life Sciences
Ja, Sie können Ihren Augen trauen! GALOPP! ist eine Welt-Premiere. Jede Seite ist ein neues Wunder. Faszinierend für Jung und Alt Jeder kann den Effekt sehen und genießen. Deutsche Fassung mit lustigen Reimen »Ooh!« »Aah!!« »Wow!!!«. So oder ähnlich sind überall in der ganzen Welt die
Reaktionen der Menschen, die zum ersten Mal ein Scanimation®-Bild sehen. Nur mit graphischen Mitteln werden bewegte Bilder von Tieren erzeugt. Sie werden beliebig oft und beliebig schnell in eine Bewegung versetzt, die der natürlichen recht nahe kommt. Beim Aufklappen setzen sich die
Tiere in Bewegung, langsam, schnell, immer wieder: ein Pferd galoppiert, ein Hahn stolziert, ein Hund rennt, eine Katze springt, ein Adler schwebt, ein Affe hangelt, ein Schmetterling flattert, eine Schildkröte flitzt durchs Wasser. Wie funktioniert Scanimation®? Rufus Butler Seder hat mit
Scanimation® eine 6-Phasen-Animation gestaltet, mit der die Bewegungen beinahe so glatt wie in der Wirklichkeit ablaufen. Das ist noch niemandem vor ihm gelungen. Wackelbilder oder Hologramme arbeiten nur mit einer 2-Phasen-Animation. Die einzige irgendwie vergleichbare Sensation
im Buchmarkt waren die »Das magische Auge«-Bücher im Jahre 1994. Aber bei weitem nicht allen Personen gelang es, die Bilder so zu fokussieren, dass sich bei ihnen der Effekt einstellte. Solche Beschränkungen gibt es bei GALOPP! nicht ═ jeder kann die Bewegung sehen. Seders Verfahren
ist patentiert und damit weltweit vor Nachahmung geschützt.
Pretzel finds that being the longest dachshund in all the world is not enough to win the favor of Greta, the little dachshund from across the street.
Simple, rhyming text expands on the familiar nursery rhyme as Curious George prepares for a birthday party.
Muss ich was abgeben?
Oppenheim Toy Portfolio
Sweetheart Bride and Yuletide Twins
Curriculum Resources and Activities for School Librarians and Teachers
Lulu liebt Lesen

Die Katze geht auf leisen Pfoten durch ihre Welt. SIe begegnet einem Kind, einem Hund, einer Maus und einem Floh. UNd alle sehen die Katze anders. BRendan Wenzel lasst uns sehen und staunen.
Whether used for thematic story times, program and curriculum planning, readers' advisory, or collection development, this updated edition of the well-known companion makes finding the right picture books for your library a breeze. • Offers easy
subject access to children's picture books • Features a user-friendly organization • Provides in-depth indexing and full bibliographic detail
Die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem farbigen und einem weissen Jungen, die sich vorsichtig einander annähern.
Schlaf wie ein Tiger
The Handbook of Developmentally Appropriate Toys
Activities for Responsive Caregiving
Mein allererstes Buch der Farben
Pat-a-cake!
Love Inspired brings you three new titles for one great price, available now for a limited time only from November 1 to November 30! Enjoy these uplifting contemporary romances of faith, forgiveness and hope. This Love Inspired bundle includes Rebecca's Christmas Gift by Emma
Miller, Yuletide Twins by Renee Andrews and Season of Hope by Virginia Carmichael. Look for 6 new inspirational stories every month from Love Inspired!
Coco folgt einem Urwaldtouristen in dessen grossstädtische Heimat, wo das vorwitzige Äffchen vieles durcheinanderbringt ... (ab 4).
Nick lebt mit seinem Papa am Meer. Eines Tages, nachdem ein großer Sturm gewütet hat, findet er einen kleinen Wal am Strand. Nick nimmt ihn kurzerhand mit nach Hause. Ob sich der Wal in der Badewanne wohlfühlt?
Foxcraft – Der König der Schneewölfe
Sartain's Union Magazine of Literature and Art
Nur du und ich!
Paule Pinguin allein am Pol
Kleiner Bär, kleiner Bär, was siehst du da?
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