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Designed for children in years 4-6 (KS2/ ages 7-11), Clever Comprehension consists of practice papers that are designed to help children to improve their reading, literacy and comprehension skills. Clever
Comprehension Book 1 features: Engaging classic texts from the world's greatest writers. A complimentary writing guide. Challenging exam-style questions. Furthermore, the stories can be adapted to suit children
of different abilities. For instance, parents can read the stories out loud to their children and work through the questions with their child. If your child has ever struggled with achieving top marks in English reading
and comprehension papers then this is the book for you!"
Het spel, dat Edward in een oude boerderij vindt, laat hem niet alleen veel weten over zijn familie, maar brengt ook in zijn eigen leven grote veranderingen te weeg.
The Teacher's guide provides notes for each text. Introduction, answers to the comprehension questions and further activities - including at least one speaking and listening task.
Moonfleet
KS2 English Comprehension
Ein genialer Autist erklärt seine Welt
Anleitung zur Schwerelosigkeit
Nelson Comprehension: Years 1 - 6/Primary 2 - 7 Super Easy Buy Pack for Key Stages 1 And 2

»Von Zeit zu Zeit erscheinen vor den Fenstern eines Raumschiffs Wunder ...« Millionen haben das Video gesehen, in dem der Astronaut Chris Hadfield singend und Gitarre spielend
durch die Raumstation ISS schwebt. Fasziniert schauen die Menschen seither nach oben: Wie verändert der Blick aus 400 km Höhe die Sicht auf unser Leben? Chris Hadfield nimmt
uns mit in schwindelerregende Sphären: Er erzählt von riskanten Manövern und von der Kunst, stets auf das Schlimmste vorbereitet zu sein und zugleich an das Unmögliche zu
glauben. Chris Hadfield ist neun Jahre alt, als er im Juli 1969 die Mondlandung live im Fernsehen verfolgt. Augenblicklich weiß er, was er werden will: Astronaut! Mittlerweile hat er
an die 4000 Stunden im Weltraum verbracht und gehört zu den erfahrensten Raumfahrern der Welt – zuletzt als Kommandeur der internationalen Raumstation ISS. Jetzt nimmt er
uns mit in den Weltraum: Wir erfahren, wie man überhaupt Astronaut wird (für alle, die den Traum noch nicht aufgegeben haben), was man dafür alles können muss (u.a.
Schwimmen!, Toiletten reparieren), wie sich der erste Raketenstart anfühlt (als säße man in einem Container, der von einem riesigen LKW gerammt wird) und was man beim ersten
Raumspaziergang beachten muss. Eine realistische, humorvolle, aber auch demütige Liebeserklärung an das Leben auf der Erde und die Wunder des Universums, die uns zeigt, wie
viel Bodenhaftung man braucht, um abheben zu können.
Dass ausgerechnet eine Eule Angst vor der Dunkelheit hat, ist wirklich sehr ungewöhnlich. Mama Eule schickt deshalb ihren nachtscheuen Sohn aus, um andere zu fragen, warum sie
die Nacht lieben.
Ein Roman wie ein Lieblingssong Moses, Big City, Fünf-nach-zwölf und die anderen setzen große Hoffnungen in ihr neues Leben im "Zentrum der Welt", so nennen sie das London
der Nachkriegszeit. Sie sind aus der Karibik hierhergekommen, jetzt staunen sie über die Dampfwolken vor ihren Mündern. Und wenn der Wochenlohn wieder nicht reicht, jagen sie
eben die Tauben auf dem Dach. Kapitulation? Niemals! Stattdessen beginnen die Überlebenskünstler, sich neu zu erfinden – und ihre neue Heimat gleich mit. Samuel Selvons Ton
zwischen kreolischem Straßenslang und balladesker Suada setzt sich sofort ins Ohr. Bedingungslos aufrichtig erzählt Selvon von den ersten Einwanderern Englands, die das Land für
immer verändert haben – sein Denken, seine Sprache, sein Selbstverständnis. Die literarische Entdeckung!
New KS2 English Targeted Question Book: Year 5 Comprehension Asche und Glut
Tagebuch einer Killerkatze
Revise Key Stage 2 SATs English - Reading Comprehension - Targeted Practice
More Problem Solving
Nelson Comprehension provides a simple and effective course for the teaching of key comprehension skills. Units cover all genres of texts, with plenty of
practice, repetition and assessment built in. Differentiated questions and resource sheets as well as assessment materials help ensure thatall children
are on track.Contains:Pupil Book 1 (pack 15)Pupil Book 2 (pack 15)Pupil Book 3 (pack 15)Pupil Book 4 (pack 15)Pupil Book 5 (pack 15)Pupil Book 6 (pack
15)Resources and Assessment Book for Books 1 and 2Resources and Assessment Book for Books 3 and 4Resources and Assessment Book for Books 5 and
6Teacher's Book for Books 1 and 2Teacher's Book for Books 3, 4, 5 and 6Revision Book (pack of 30)Each Pupil Book contains engaging, illustrated texts
across a wide range of genres, with accompanying questions. The Teacher's Books provides clear teaching notes and guidance, lesson planning help,
curriculum match charts and answers to pupil materials. The Resources and Assessment Books offerdifferentiated resource sheets for every Pupil Book
text, as well practice reading tests for Year 2/Primary 3 and Year 4/Primary 5. The Revision Book provides three complete practice reading tests for Year
6/Primary 7, enabling children to enter the end-of-KS2 tests with confidence.
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende
Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute
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in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident
und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller
friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und
faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich
kapituliert haben dürften.
Level: KS1 Subject: English An engaging Comprehension activity book to really help boost your child's progress at every stage of their learning! Including
helpful questions and answers, this English book provides reassurance whilst supporting your child's learning at home. Combining useful English practice
with engaging, colourful illustrations, this Comprehension practice book helps to boost your child's confidence and develop good learning habits for life.
Each fun activity is designed to give your child a real sense of achievement. Included in this book: * questions that allow children to practise the
important skills learned at school * colourful activities that make learning fun and motivate children to learn at home * helpful tips and answers so that
you can support your child's learning
New KS1 English Targeted Study & Question Book - Year 2
For the 2022 Tests
Year 2 Reading Comprehension SATs Targeted Practice Workbook
New KS2 English Targeted Question Book: Reading - Year 6
Key Stage 2 Comprehension
Key Stage 2 Comprehension provides a unique collection of stimulating texts that appeal strongly to both boys and girls, together with questions that
both build and stretch comprehension skills and widen vocabulary.
Nelson Comprehension provides a simple and effective course for the teaching of key comprehension skills. Units cover all genres of texts - including
fiction, poetry, playscripts and non-fiction - with plenty of practice, repetition and assessment built in. Differentiated questions andresource sheets
as well as assessment materials help ensure that all children are on track.This Easy Buy Pack for Key Stage 2 contains:Pupil Book 3 (pack 15)Pupil Book
4 (pack 15)Pupil Book 5 (pack 15)Pupil Book 6 (pack 15)Resources and Assessment Book for Books 3 and 4Resources and Assessment Book for Books 5 and
6Teacher's Book for Books 3, 4, 5 and 6Revision Book (pack of 30)Each Pupil Book contains 30 engaging, illustrated texts across a wide range of genres,
with accompanying questions. The Teacher's Book provides clear teaching notes and guidance, lesson planning help, curriculum match charts and answers to
pupil materials. The Resources and Assessment Books bothoffer two resource sheets for every Pupil Book text (a total of 240 photocopiable resource
sheets), as well as two practice reading tests for Year 4/Primary 5. The Revision Book offers further practice for national tests, providing three
complete practice reading tests for Year 6/Primary 7, enablingchildren to enter the end-of-KS2 tests with confidence.
Eine einzigartige Innenansicht des Autismus und zugleich ein faszinierender Einblick in die Kraft des menschlichen Geistes Daniel Tammet ist ein Genie:
Er rechnet schneller als jeder Computer dieser Welt und spricht zehn Sprachen. Zahlen nimmt er als Formen, Farben und Charaktere wahr. Für Hirnforscher
ist er ein besonderer Fall: Seine erstaunlichen mentalen Fähigkeiten sind auf das Savant-Syndrom und eine gemäßigte Form des Autismus zurückzuführen. In
seiner Autobiografie gibt der 29-Jährige Einblick in seine Wahrnehmung der äußeren Welt, seine Suche nach innerer Ruhe und die kurzen Momente des
Glücks.
Roman
KS2 English Targeted Question Book
Mastery in Reading Comprehension
Key Stage 2 Reading and Comprehension Practice
Was wir im All fürs Leben lernen können

Clear guidance and creative activities in this pick-up-and-go resource help you to teach KS1 comprehension. Fully in line with the new National Curriculum. * Teaching notes, examples and photocopiable
resources minimise preparation time.* Creative activities and games focus on using and applying knowledge to secure pupils' understanding.* An end-of-year test to assess pupils' understanding and recap
on their learning.* Answers are provided at the back of the book for easy reference.
Schluss mit dem Glück auf Schloss Willoughby Chase für Bonnie und ihre Cousine Sylvia! Bonnies Eltern müssen verreisen, die neue Gouvernante erweist sich als Schurkin, will Schloss und Besitz an
sich reissen. Für die Mädchen beginnt eine lange Odyssee. Ab 9.
Real-life number and word problems, attractively presented, supporting the Primary Framework for mathematics.
Autobiographie
Das kleine weiße Pferd
Key Stage 2 Comprehension Teacher's Guide
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Nelson Comprehension: Years 3 - 6/Primary 2 - 7 Easy Buy Pack for Key Stage 2
Die kleine Eule
Ein kleines Fischer- und Schmugglerdorf, Moonfleet, an der englischen Südküste im 18. Jahrhundert: der 15jährige John Trenchard kommt einem legendären,
fluchbeladenen Diamanten auf die Spur....
600 Jahre alt ist das Schloss Moonacre, Stammsitz der Familie Merryweather, wohin die junge Maria mit ihrer Erzieherin Miss Heliotrope nach dem Tod
ihrer Eltern übersiedelt. Als sich die Kutsche dem Haus nähert, meint Maria, in dem von Mondlicht überfluteten Park ein kleines weißes Pferd zu sehen.
Und das ist nur der Anfang einer Reihe von merkwürdigen Erscheinungen, die sie im Schloss erwarten und die offenbar alle etwas mit ihr selbst zu tun
haben. Mutig wagt sich Maria daran, die Familiengeheimnisse aufzuklären.
Make teaching reading comprehension simple, enjoyable and impactful with this proven mastery approach. Learn what works and why it works, take ownership
of your teaching practice and meet the demands of the Key Stage 2 (KS2) National Curriculum with outstanding results. This book provides many different
strategies for teaching reading comprehension in a way that gives all pupils access to a rich variety of texts and boosts able readers' potential.
Expert consultant and teacher Kala Williams uses clear explanations of the different mastery methods and why they work, as well as easy-to-follow
classroom strategies, such as 'read around the word' and the 'processing chart', that are accessible to all teachers. This book is the perfect guide for
any primary teacher looking to solidify their reading comprehension practice and maximise their pupils' abilities.
Clever Comprehension
New KS2 English Targeted Question Book: Year 6 Comprehension Der Junge aus London
New KS2 English Targeted Comprehension: Teacher Book 2, Years 3-6
Post vom Erdmännchen
Im Wald Fasanen zu jagen, ist verboten. Danny und sein Vater denken sich ein paar schlaue Tricks aus, wie sie die Vögel trotzdem fangen und die grimmigen
Wildhüter überlisten können.
Level: KS1 Subject: English Reading Comprehension Suitable for 2022 SATs
Welche Farbe hat der Hass? Nach dem Erfolg von Himmel und Hölle nun die heiß ersehnte Fortsetzung Dramatisch und tief bewegend: eine zeitlose Parabel über
Rassismus und Vorurteile Über 900.000 verkaufte Exemplare der Reihe allein in Großbritannien! Vielfach preisgekrönt, meisterhaft geschrieben Sephy ist eine
Alpha ═ privilegiert in einer Welt, in der die Alphas das Sagen haben. Die Zeros hingegen werden wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Doch der Vater von Sephys
Baby war ein Zero ... Jonathan ist ein Zero. Er ist von Bitterkeit und Hass zerfressen. Und er gibt Sephy die Schuld an den schrecklichen Verlusten, die seine
Familie erlitten hat ... Jetzt steht Jonathans Leben auf Messers Schneide. Ihre Welt versinkt in Vorurteilen, Hass, Verzweiflung und Zerstörung. Wird Sephy sich
wieder einmal für eine Seite entscheiden müssen? Eine tief bewegende, zeitlose Parabel über Rassismus und Vorurteile. Nach dem Erfolg von Himmel und Hölle
der zweite Band. Ein ganz großes Buch mit dem Zeug zum Klassiker!
Pbd. 1
Wölfe ums Schloss
Stimmen im Park
New KS2 English Targeted Question Book: Year 3 Comprehension Der neugierige Garten
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