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Condition: New. Publisher/Verlag: FISCHER Duden | Mein Finger-Wanderbuch | Nicht für Kinder
unter 2 Jahren geeignet. | Fingerspuren-Buch auf dem Bauernhof mit tollen Überraschungs-
KlappenIn diesem Buch können Kinder ab 30 Monaten selbst aktiv werden und Küken, Kuh und
Traktor den Weg nach Hause zeigen. Dazu folgt man den Finger-Spuren über den Hühnerhof,
durch das Gemüsebeet oder über die Kuhweide. Am Ende jeder Spur befindet sich eine Klappe,
hinter der sich eine Überraschung verbirgt. Wo wohnen die Bauernhoftiere und wer erwartet sie zu
Hause?Ein Buch voller Entdeckungen und zugleich ein lustiges Fingerspiel!Pappbilderbücher von
FISCHER Duden Kinderbuch begleiten Kinder von Anfang an richtig in ihrer sprachlichen und
kognitiven Entwicklung. Alle Bücher sind in Inhalt, Form und Qualität sorgfältig auf die jeweilige
Altersstufe abgestimmt und unterstützen Eltern und Erzieher bei der optimalen Förderung ihrer
Kinder. | Format: Board book | 404 gr | 226x210x11 mm | 12 pp.
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ReviewsReviews

Very useful to all group of folks. This really is for all who statte there was not a worthy of reading. I am very happy to explain how this is the best pdf i have
study inside my personal life and can be he greatest book for actually.
-- Ma r celle Hom enick-- Ma r celle Hom enick

Comprehensive information! Its this sort of excellent read. I could possibly comprehended every little thing out of this published e pdf. You wont sense
monotony at at any moment of your time (that's what catalogs are for about when you ask me).
-- Pr of . Ma ur icio Howe III--  Pr of . Ma ur icio Howe III
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