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Unter den Computerspielen sind die Angry Birds lange keine Unbekannten mehr. Ob Red, Terence
oder Bubbles jeder kennt die Vögel, jeder liebt sie. Weltweit wurden die Angry-Birds-Spiele über 500
Millionen Mal heruntergeladen. Unter den Computerspielen sind die Angry Birds lange keine
Unbekannten mehr. Ob Red, Terence oder Bubbles jeder kennt die Vögel, jeder liebt sie. Weltweit
wurden die Angry-Birds-Spiele über 500 Millionen Mal heruntergeladen. Millionen von Menschen
spielen begeistert mit ihnen, lenken explodierende Amseln oder meckernde Spatzen. Hier geht es um
die Vorbilder der wütenden Vögel in der Natur: Das Begleitbuch enthält 50 spannende Fakten und
witzige Geschichten darüber, was passiert, wenn echte Vögel mal so richtig ausrasten. Außerdem
kommt die Wahrheit über die Angry Birds im Spiel ans Licht. Eingeteilt in vier Level, stellt die Autorin
Mel White die persönlichen Profile der Vögel vor. Ihre Hobbys, ihre Lebensgeschichten und was sie
wirklich zornig macht. Das Buch ist eine unterhaltsame Erkundungstour sowohl in die virtuelle als
auch in die reale Vogelwelt. 160 pp. Deutsch.
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This book can be worth a read, and far better than other. I could comprehended every little thing using this published e pdf. You can expect to like how the
blogger publish this pdf.
-- Rylee Funk-- Rylee Funk

Very good e book and beneficial one. It can be filled with wisdom and knowledge Your life period is going to be enhance when you full reading this ebook.
-- Ar lene K em m er-- Ar lene K em m er
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