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Storytime stories and activities about medieval times, the Old West, oceans and ocean life, beaches, crops, cattle, farmers, farm animals, tractors, circus, rain forests, jungle
plants and animals, sports, the Olympics, shopping, travel, multicultural festivals, pets, body awareness, the five senses, opposites, humorous stories, imagination, astronomy,
stars, planets, space travel, astronauts, family life, kitchens, bath time, bedtime, outdoor life, camping, fishing, canoeing, hiking, wildlife.
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
Seit einiger Zeit ist Cosmos Großvater seltsam vergesslich und erinnert sich nicht einmal daran wer Cosmo überhaupt ist. In einem kurzen, klaren Moment überreicht er seinem
Enkel einen Schlüssel und bittet ihn nach Blackbrick zu fahren. Mitten in der Nacht macht Cosmo sich auf den Weg und steht plötzlich allein vor einem verfallenen Tor, hinter
dem er ein düsteres Anwesen erkennen kann. Als er den Schlüssel im Schloss herumdreht, öffnet sich das alte Tor knarrend und für Cosmo beginnt eine aufregende Zeitreise in
die Vergangenheit seiner Familie. Kann er das Vergessen aufhalten und seine eigene Zukunft verändern?
Noisy Farm Peekaboo!DK Publishing (Dorling Kindersley)
Baa baa, oink oink, moo moo, chug chug, and cock-a-doodle doo are the five exciting sounds baby will hear exploring life on the farm in Noisy Farm Peekaboo! Perfect for curious toddlers who love to
explore, the Noisy Peekaboo series encourages learning and play, as young readers lift big flaps and set off five amazing, light-activated sounds! With lively text from farm animals and diggers to baby's day,
these preschool books cover appealing first subjects and encourage hands-on preschool play while building fine motor skills and confident book skills. The five inviting, double-page spreads each have an
intriguing flap that will have little ones joining in, finding the peekaboo surprise, and making the funny noise. Clear photographs, colorful artwork, and lots of friendly learning make these noisy, lift-the-flap
books great fun.
Invites young readers through simple rhyming text to lift the flap to reveal pop-ups of different tractors used around the farm.
Die lustigste Monstertruppe seit der ›Monster AG‹ Als Stichkopf das Tagebuch von Kapitän Pulverblitz findet, fällt seinem Freund, dem Ungetüm, etwas höchst Erstaunliches auf: Stichkopf hat allergrößte
Ähnlichkeit mit dem berühmt-berüchtigten Piraten! Er muss ein direkter Pulverblitz-Nachfahre sein! Natürlich wollen die Freunde sofort auf große Kaperfahrt gehen, und kaum ist der Professor aus dem Haus,
stechen sie in See! Wenn das mal gutgeht ... Wohliger Grusel, liebenswerte Figuren und eine tolle Gestaltung mit vielen Illustrationen – dieses Buch ist etwas ganz Besonderes! Übersetzt von
Kinderbuchautor Salah Naoura
Baby animals are hiding on the farm! Lift the flaps to help each animal parent find their babies, from noisy chicks to messy baby pigs. Peekaboo fans will delight in revealing every adorable baby animal—and
learning what special sound they make! With cleverly layered pages and distinctive limited-palette artwork, this is a board book series to treasure.

Spot is playing hide-and-seek with his friends. Lift the sturdy flaps and press the five noisy sound buttons to join in the peek-a-boo fun!
Ein kleines Mädchen verfolgt ihren riesen Kürbis mit ein wenig Hilfe durch die ganze Stadt. Die perfekte Gute Nacht Geschichte für Ihren kleinen Liebling.
Annawadi ist ein Slum jenseits des luxuriösen Flughafens von Mumbai. Hier wohnen Tausende Menschen in notdürftig errichteten Hütten. Eng ist es hier und schmutzig. Und nicht selten
fallen hungrige Ratten nachts über die Kinder her. In Annawadi lebt Abdul, der Müllsammler. Dass er geschickt ist in seinem Job, dass er Müll zu sammeln, zu sortieren und weiterzuverkaufen
weiß wie kein Zweiter, ruft viele Neider auf den Plan. Denn der Erfolg des einen bedeutet den möglichen Ruin des anderen. Und jeder in dem Slum kämpft mit allen Mitteln um die pure
Existenz. Katherine Boo erzählt nicht nur die Geschichten der Menschen in Annawadi – sie erzählt auch von ihrer Hoffnung und ihrem Streben nach einem besseren Leben und von den
Auswirkungen des westlichen Konsums bis in dieses Eckchen der Welt.
Baa, baa! Moo, moo! Peekaboo who? There are friendly farm animals hiding under the lift-the-flaps in this noisy board book! Curious children will love to peep through the holes in the eight big
flaps, guess which animals are underneath, then lift them up to see if they are right. And busy fingers won't be able to resist pressing the sound buttons time and time again to listen to the
noise made by four of their favorite farm friends. With a handle for lift-the-flap, carry-along, noisy animal fun!
Essay aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Ernährungswissenschaft / Ökotrophologie, , Sprache: Deutsch, Abstract: Die Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe umfasst schätzungsweise 60.000 bis 100.000
Substanzen. Diese können gesundheitsförderlich oder auch gesundheitsschädlich sein. Sie dienen den Pflanzen insbesondere als Farbstoffe, Wachstumsregulatoren, Abwehrstoffe gegen Krankheiten und
Schädlinge sowie Aroma- und Duftstoffe. Auch im menschlichen Körper entfalten sie gesundheitsfördernde Wirkungen und können beispielsweise Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.
Chemisch gesehen sind die sekundären Pflanzenstoffe eine heterogene Gruppe. Sekundäre Pflanzenstoffe können positive (gesundheitsförderliche) und negative (krankheitsauslösende, giftige)
Eigenschaften haben.
Board book contains five lift-the-flap animal sounds for the reader to find. Includes battery operated sound device.
Outlines twenty-five themes for storytelling programs for toddlers, with suggested books and music, flannel board designs, simple craft ideas, and related details.
Großartiger Wohlfühl-Grusel mit Lachgarantie Kommst du mit auf die Burg zu Grottenow? Dort lebt, zusammengeschustert und zum Leben erweckt von einem verrückten Professor, der kleine Stichkopf.
Stichkopf ist das treuste Geschöpf, das man sich vorstellen kann. In dieser Geschichte wird er einem Betrüger entkommen, wahre Freundschaft finden und das Abenteuer seines Lebens bestehen. Mit
großem Einfühlungsvermögen gelingt es Guy Bass, eine wunderbare Gruselgeschichte erzählen, ohne jemals seine Zielgruppe aus den Augen zu verlieren: kindgerecht und voller Humor. Jede Seite ein
kleines Kunstwerk – liebevoll gestaltet von Pete Williamson

Ein Bilderbuch, das in Kisten, Kästen, Käfigen und Körben, die sich aufklappen lassen, eine Anzahl Tiere aus dem Zoo anreisen lässt. Ab 2.
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