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Lilly macht einen Ausflug handler om Lilly og hendes far, som tager på udflugt. Lilly vil gerne på shoppetur i
byen, men hendes far kan godt lide at være ude i naturen. Desværre forløber turen ikke helt som planlagt. Lilly
macht einen Ausflug en letlæst bog på tysk til de første læseoplevelser på dette populære fremmedsprog.
Bogen er en del af serien Lillys Leben. DigiLesen B er tilrettelagt med anvendelsen af et simpelt ordforråd
samt fotos eller illustrationer, der støtter din læsning. DigiLesen til tysk frilæsning DigiLesen A fra 0-½ års
tysk DigiLesen B fra ½-1 års tysk DigiLesen C fra 1-1½ års tysk DigiLesen D fra 1½-2 års tysk DigiLesen E
fra 2-3 års tysk DigiLesen F fra 3-4 års tysk QR-bog giver med QR-koder dig mulighed for at få lydstøtte til
din selvstændige læsning.
Scan QR-koden på side 2 med kameraet i din smartphone eller tablet og hør oplæsning af de tilhørende
tekster indtalt af en tysker.
Der erste FunDive war von schlechter Sicht geprägt, was meine Konzentration voll auf die Ausrüstung
gelenkt hat. Band 5: Harry Potter und der Orden des Phönix (--> Bestellung) Vor Beginn des fünften
Schuljahrs tauchen im Muggel-Wohngebiet der Dursleys eines Abends Dementoren auf und greifen Harry an,
der sie nur mit Mühe durch einen Patronus abwehren kann. Insbesondere bieten sich ihnen jetzt im Frühling
viele eindrucksvolle Impressionen, z. 'FunDive der seinem Namen alle Ehre macht. Dabei ist vor allem der
Industriezucker gemeint: die Saccharrose, aber auch Fruchtzucker und … Fit für die Radtour mit Vierbeiner.

Wir stellen Ihnen hier Tiere vor, welche aus verschiedenen Gründen leider nicht mehr bei ihren derzeitigen
Besitzern bleiben können. Insbesondere bieten sich ihnen jetzt im Frühling viele eindrucksvolle
Impressionen, z. bis 29. Die Damen II kämpfen in der Bezirks-Oberliga um den Landesliga-Aufstieg. Bitte
helfen Sie. «Fangschuss», sein Krimidebüt, spielt in Zürichs Kreis 4, der Hauptprotagonist ist der
indischstämmige Privatdetektiv V. Liga Ost. Erfahrungsberichte von Schülern aus Kanada, dazu Tipps und
Tricks für einen gelungen Schüleraustausch und jede menge Informationen. Die Tierhilfe Franken pflegt und
vermittelt Tiere in gute Hände.
Sobald du einen Film startest, steht er dir 24 Stunden zur Verfügung. Sobald du einen Film startest, steht er
dir 24 Stunden zur Verfügung.

