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Die Rettung des grauen Ponys Örjan Persson Hent PDF Im Reitstall herrscht große Aufregung: Die zierliche
graue Ponystute Amie soll zum Schlachthof gebracht werden. Die Reitermädchen – allen voran Malin – sind
entsetzt und sich schnell einig, dass etwas dagegen unternommen werden muss. Doch was? Malin ist fest
entschlossen das Pony Amie zu retten. Kurzerhand reißt sie zusammen mit dem Pony von zu Hause aus und

macht sich auf den Weg in die Berge. Ein Abenteuer mit unerwarteten Gefahren beginnt...

Rezensionszitat
"Der größte Wert dieses Buches liegt in der wundervollen Beschreibung der Wanderung, die Milan und das
Pony unternehmen. Es gibt viele Passagen in dem Buch, die mich an meine eigene Kindheit erinnern. Das

Buch weckt in mir Bilder und Erinnerungen." – Svens Lärartidning

"Eine spannende Geschichte und glaubwürdige Entwicklung der Hauptperson." – Birgitta Fransson,
Göteborgs-Posten

Biografische Anmerkung
Örjan Persson (*1942) ist ein schwedischer Schrifsteller. In seinen Büchern spielt immer auch das Thema

Umwelt eine große Rolle. Themen sind hierbei unter anderem der Treibhauseffekt, der Schutz der
Ozonschicht sowie Atomkraft.

 

Im Reitstall herrscht große Aufregung: Die zierliche graue Ponystute
Amie soll zum Schlachthof gebracht werden. Die Reitermädchen –
allen voran Malin – sind entsetzt und sich schnell einig, dass etwas
dagegen unternommen werden muss. Doch was? Malin ist fest
entschlossen das Pony Amie zu retten. Kurzerhand reißt sie

zusammen mit dem Pony von zu Hause aus und macht sich auf den
Weg in die Berge. Ein Abenteuer mit unerwarteten Gefahren

beginnt...

Rezensionszitat
"Der größte Wert dieses Buches liegt in der wundervollen

Beschreibung der Wanderung, die Milan und das Pony unternehmen.
Es gibt viele Passagen in dem Buch, die mich an meine eigene

Kindheit erinnern. Das Buch weckt in mir Bilder und Erinnerungen."
– Svens Lärartidning

"Eine spannende Geschichte und glaubwürdige Entwicklung der
Hauptperson." – Birgitta Fransson, Göteborgs-Posten

Biografische Anmerkung
Örjan Persson (*1942) ist ein schwedischer Schrifsteller. In seinen
Büchern spielt immer auch das Thema Umwelt eine große Rolle.
Themen sind hierbei unter anderem der Treibhauseffekt, der Schutz

der Ozonschicht sowie Atomkraft.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Die Rettung des grauen Ponys&s=dkbooks

