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Condition: New. Publisher/Verlag: Dorling Kindersley | Sach-Geschichten für Leseprofis | Wird es den
Rebellen gelingen, die Pläne des gefährlichen Todessterns zu stehlen? In diesem Buch erfahrt ihr die
Geschichte des neuesten Star Wars Kinofilms. Taucht ein in die atemberaubende Handlung von
Rogue One: A Star Wars Story !Die Superleser!-Bücher kombinieren das Beste aus Sach- und
erzählendem Buch: Aufregende Geschichten werden durch interessante Hintergrundinformationen
ergänzt so kommt der Spaß, aber auch der Lerneffekt nicht zu kurz! Die Bücher gibt es in drei
Lesestufen: für Leseanfänger in gelb, für Erstleser in grün und für Leseprofis in blau. Am Ende jedes
Bandes gibt es ein Quiz mit Fragen zum Text sowie Hinweise und Tipps für Eltern, wie sie ihr Kind
beim Lesen lernen bestmöglich unterstützen können.Die Sach-Geschichten der dritten Lesestufe sind
für Kids ab der zweiten und dritten Schulklasse perfekt geeignet. Auf jeweils 96 Seiten erwarten euch
spannende Geschichten in Fibelschrift und mit vielen Bildern dazu gibt es ein tolles Lesebändchen
zum schnellen Wiederfinden. Tolles Lesefutter für Leseprofis! | Format: Hardback | 336 gr |
231x158x10 mm | 96 pp.
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ReviewsReviews

Unquestionably, this is the very best operate by any author. it had been writtern extremely flawlessly and beneficial. You can expect to like the way the
blogger publish this publication.
-- Am er ica  Glea son-- Am er ica  Glea son

Absolutely essential study book. It normally is not going to charge excessive. I am delighted to inform you that this is basically the finest ebook we have
study during my very own lifestyle and can be he greatest publication for at any time.
-- Dr . Willis Pa ucek II--  Dr . Willis Pa ucek II
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