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Im Südwesten Chinas liegt das Zuhause des kleinen Pandas Palu.
Dort in den Bambuswäldern der Berghänge macht er seine ersten Schritte. Voller Elan will Palu in die Welt
hinausgehen, doch er merkt schnell, dass dort einige Gefahren auf ihn warten. Bald schon realisiert er, dass ein
junger Pandabär sehr viel zu lernen hat, bevor er dazu in der Lage ist, ein eigenständiges Leben zu führen.
Doch Palu ist sich auch sicher, dass er es schaffen will.Der am 10.
Oktober 1929 in Gera geborene Lothar Streblow studierte in der DDR Regie, Dramaturgie und Ästhetik. 1955
siedelte er nach Remstal bei Stuttgart, in der BRD, um und begann dort als freier Schriftsteller und Mitarbeiter
von Rundfunkanstalten zu arbeiten. Auf seinen vielen Reisen im In- und Ausland befasste er sich mit
Tierstudien, Verhaltensforschung und Ökologie. Unter anderem auf Basis dieser Selbststudien, schrieb der
Autor eine große Bandbreite von Büchern. Von Jugendbuchreihen bis hin zu Science-Fiction und erotischer
Literatur verfasste der Schriftsteller mehrere Dutzend von Werken. Seine bislang letzten Bücher, Sachbücher
für den Grundschulbereich, erschienen 1997. In dieser spannenden und wundervoll geschriebenen Buchreihe
für Kinder von 10-12 Jahren, lernt der junge Leser viele verschiedene Tiere kennen. Direkt durch die Augen
des jeweiligen Tieres bekommt man eine faszinierende, erkenntnisreiche und einfühlsame Erzählung von
dessen Leben. Dazu erhält man viele wissenschaftliche Informationen über die Umwelt und Lebensweise der
Tiere und ihre Gefahren. In vielen Fällen werden unter diese Gefahren auch die Menschen gezählt. Dadurch
bringt Streblow den jungen Lesern früh bei, dass bedrohte Tierarten geschützt werden sollten und das

Menschen andere Lebewesen respektieren sollten.
Diese Reihe macht nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen, beim Lesen Spaß.
Log In. Nach einer Ausbildung als Ernährungsberater kümmert.
mfg Aiheria 11 7Std. 11. Der kleine Boho Panda von der Designerin „Paul&Clara“ kommt als einfarbiges
oder mehrfarbiges Bügelbild zu dir nach Hause. Paul der Panda ist so goldig, dass du deinen Helm nie wieder
abnehmen willst. Whatever you seek, we've got a home for you No Booking Fees · 24/7 Customer Service ·
Free Cancellation · Secure Booking Via the web form you can request a PANDA-course for the Summer
Semester 2018.
Join Facebook to connect with Palu Panda and others you may know. View the profiles of people named
Palu Panda. forbrugere med at sammenligne. Diese werden ab Anfang März in PANDA eingerichtet. de.
Paul Pandabär ist bei Facebook. Tritt Facebook bei, um dich mit Palu Marano und anderen Nutzern, die du
kennst, zu vernetzen. Pandora is free, personalized radio that plays music you'll love. Facebook gibt
Menschen.

