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Zeichnen, kritzeln, Spiele, Geschichten und Aktivitäten in diesem fantastischen neuen illustrierten Tom Gates der Bestsellerautorin Liz Pichon!
Billedbog. Katten Mog får ofte problemer, fordi hun er meget glemsom. Hun glemmer, at hun har en kattelem og hun glemmer, at hun allerede har spist sin aftensmad. Men en nat, da en ubuden gæst dukker
op, viser det sig at det er meget praktisk at Mog er glemsom
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?
Het jongetje Steinchen leeft als grotbewoner in de oertijd. Als hij over de grottekeningen van zijn moeder schildert, krijgt hij op zijn kop. Prentenboek met paginagrote illustraties in kleur en tekst op rijm. Vanaf
ca. 4 jaar.
Wie machen die Tiere? Ein Pappbilderbuch für kleine Pfoten ab 12 Monaten. Erkennen und erstes Benennen mit Motiven aus dem berühmten Grüffelo-Bilderbuch. In derselben Ausstattung gibt es auch die
Pappbilderbücher "Farben", "Zahlen" und "Gegensätze".
The Gruffalo and Friends Annual 2018Macmillan Children's Books
A fun-filled Annual featuring all your favourite characters from The Gruffalo, Room on the Broom, and many more!The official Gruffalo and Friends Annual 2018 is bursting with stories, puzzles, and amazing
activities, featuring all your favourite characters by incomparable co-creators Julia Donaldson and Axel Scheffler. With sixty-four pages of with crafts, recipes, quizzes, games, drawing, writing and colouringin, it's enough to keep kids busy all year round!This Annual features characters from these classic titles: The Gruffalo, The Gruffalo's Child, Room on the Broom, The Snail and the Whale, Charlie Cook's
Favourite Book, A Squash and a Squeeze, Monkey Puzzle, and The Smartest Giant in Town.
You're alone in a strange new world full of hidden dangers. With just your bare hands to mine with, you only have minutes to find food and shelter before darkness falls and the monsters come looking for you
... This annual celebrates the limitless possibilities of Minecraft. Packed with step-by-step instructions for exciting builds and projects, tips from the experts, including the game's creator Notch himself, cool
things to make, games to test your brain power and codes to unravel, it's everything Minecraft fans have been waiting for. This might just be the one thing good enough to drag them away from their screens
this year!

A peek behind-the-scenes of The Great British Bake Off - the perfect gift annual for Christmas. For six years The Great British Bake Off has held the nation enthralled as home bakers battle it
out to be crowned Britain's best amateur baker. Now The Great British Bake Off - Another Slice gives you the chance to relive some of the most memorable moments, catch-up with all the
winners and peek behind the tent flaps to find out the secrets of The Great British Bake Off. It's a feast of bake-related confections that's guaranteed to sate the appetite of armchair bakers
and cake-making addicts everywhere. Packed with baking trivia, quizzes, and games, this is a mouth-watering selection of Bake Off goodies. So, what are you waiting for? On your marks...
get set... bake! "We reckon Bake Off fans will go crazy for this annual - it contains more deliciousness and excitement than a freezerful of Baked Alaskas. As Mary B would say, it's "cram-jam
full!" Baker interviews, a lot of behind the scenes gubbins, even a Paul and Mary Spot the Difference puzzle. (Can YOU spot the difference between Paul and Mary? It's taken us years. Paul's
the one with the beard and Mary wears the flowery blouson jackets, right? Or is it the other way round? Hmmm...) It's surely the perfect gift for any Bake Off fan - assuming they've already got
the Paul Hollywood doll with removable hair and the Mary Berry Sings The Metal Hits double CD" MEL & SUE
Sie gelten als die die "hässlichen Fünf" der afrikanischen Wildnis: das hässliche Gnu, die scheußliche Hyäne, der kahle Geier, das borstige Warzenschwein und der bucklige Marabu. Bei Julia
Donaldson singen und stapfen die hässlichen Fünf glücklich durch die Welt. Denn sie wissen längst, was ihre Kinder gerne rufen: "Ihr fünf seid so schön, seid die Besten der Welt!"
Bei dieser Ausgabe handelt es sich um ein PDF. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf darüber, ob Ihr Gerät diese Datei öffnen und korrekt darstellen kann. Ein neues Schuljahr hat
begonnen und Greg ist froh, dass die Sommerferien endlich vorbei sind. Denn die waren diesmal alles andere als lustig! Und das Schlimmste ist: Gregs Bruder Rodrick weiß, was Greg im
Sommer alles Peinliches passiert ist. Jetzt hat der nur ein Ziel: Er muss unbedingt verhindern, dass sein wohl gehütetes Geheimnis ans Tageslicht kommt!
Nach dem Weltbestseller Der Donnerstagsmordclub der zweite Fall für die rüstigen Hobbydetektive Es ist ein friedlicher Donnerstagmorgen in der Seniorenresidenz in Kent, als Ex-Agentin
Elizabeth einen Brief aus der Post fischt. Darin bittet ein langjähriger Freund und Ex-Kollege um ihre Hilfe: Es geht um gestohlene Diamanten und einen Mafioso, der vor nichts
zurückschreckt, um sie zurückzubekommen. Bei ihrem wöchentlichen Treffen im Puzzlezimmer der Residenz weiht Elizabeth den Donnerstagsmordclub ein. Gemeinsam mit Joyce, Ibrahim
und Ron macht sie sich auf die Jagd nach einem skrupellosen Mörder. Und wenn sie auch die Diamanten finden? Nun, wäre das nicht ein schöner Pensionsbonus?

A naughty little boy, sent to bed without his supper, sails to the land of the wild things where he becomes their king.
»Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen echten Dinosaurier ...« Die Weihnachtswichtel am Nordpol sind ganz aus dem Häuschen, als sie tief im Eis ein geheimnisvolles
Ei entdecken. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich brütet das Ei unter seinem dicken Po aus. Zur Verblüffung aller schlüpft ein freundlicher kleiner Dinosaurier: der
Weihnachtosaurus. Zufällig schickt zur gleichen Zeit, tausende Kilometer entfernt, ein kleiner Junge namens William seinen Wunschzettel an den Weihnachtsmann ab: Er
wünscht sich einen echten Dinosaurier. Als William und der Weihnachtosaurus einander in der Weihnachtsnacht begegnen, erleben die beiden nicht nur ein fantastisches, zum
Brüllen komisches Abenteuer, sondern auch, was es heißt, den Wünschen seines Herzens zu folgen. Mit über 100 wunderschönen Schwarz-Weiß-Illustrationen.
Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten Eltern das Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo langweilig! Immer will
sie bloß Scrabble spielen und isst den ganzen Tag nichts anderes als Kohlsuppe – igitt! Doch eines Tages findet Ben heraus, dass seine Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher
eine berühmte Juwelendiebin! Und jetzt plant sie ihr größtes Ding: Sie will die Kronjuwelen der englischen Königin stehlen! Ben ist Feuer und Flamme. Was für ein Abenteuer!
Von nun an können die Freitage gar nicht schnell genug kommen.
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Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding. Doch für diese Sommerferien hat seine Mom ganz besondere Pläne: eine Tour mit dem Wohnmobil quer durchs
ganze Land. Und es klingt sogar so, als könnte diese Reise richtig cool werden! Jedenfalls so lange, bis Greg und seine Familie auf einem Campingplatz landen, der alles andere
als paradiesisch ist. Als es anfängt, wie aus Kübeln zu regnen, steht Greg das Wasser bald bis zum Hals ... Gregs Tagebuch von Jeff Kinney ist eine der erfolgreichsten
Kinderbuchserien der Welt. Die humorvollen Comics um Greg Heffley besitzen mittlerweile Kultstatus.
Die kleine Maus geht im Wald spazieren. Fuchs, Eule und Schlange versuchen, sie zu fangen und zu fressen. Listig erfindet die Maus den schrecklichen Grüffelo, der alle ihre Feinde in die
Flucht schlägt.
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