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Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Anfang Januar treffen sich die Weihnachtsgabenbringer
aus aller Welt. Dabei geht es nicht immer weihnachtlich friedlich zu. | Anfang Januar treffen sich die
Weihnachtsgabenbringer aus aller Welt. Dabei geht es nicht immer weihnachtlich friedlich zu. Die
Weihnachtshexe Befana, die den Kindern in Italien Geschenke bringt, wurde vor 2000 Jahren Opfer
einer königlichen Intrige. Jetzt möchte sie, unterstützt von anderen Gabenbringerinnen, die
Wahrheit ans Licht bringen.Santa Claus aus Amerika will mit dem Slogan "Weihnachtsmänner first"
Vorsitzender des Verbands der Gabenbringer werden. Kann sein europäischer Kollege Father
Christmas ihm etwas entgegensetzen? Und welche Rolle spielen traditionelle Gabenbringer wie die
Weihnachtstrolle aus Island oder der Weihnachtsengel aus Ungarn im Wahlkampf? | Format:
Paperback | 241 gr | 190x125x12 mm | 200 pp.
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This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not truly feel monotony at whenever you want of
your respective time (that's what catalogs are for relating to when you ask me).
-- Idella  Ha lvor son-- Idella  Ha lvor son

These sorts of pdf is the greatest publication readily available. It can be rally intriguing throgh looking at time. You can expect to like how the blogger
publish this book.
-- Pr of . Er ic K uva lis II--  Pr of . Er ic K uva lis II
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