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Aladin und die Wunderlampe - der Abenteuer-Klassiker für die ganze Familie Dirk Walbrecker Hent PDF Die
Geschichte von Aladin und der Wunderlampe gehört sicherlich zu den berühmtesten Erzählungen aus

"Tausendundeiner Nacht", jenen Märchen, die die schöne Scheherazade Nacht für Nacht ihrem König erzählt,
um dadurch ihr eigenes Leben zu retten. Von einem Zauberer beauftragt, findet Aladin in einer magischen
Höhle eine alte Lampe und entdeckt das Geheimnis ihrer Zauberkraft: In der Lampe ist nämlich ein Dschinn
verborgen, der die Wünsche des Lampenbesitzers erfüllen muss. Aber gelingt ihm das auch mit Aladins

größtem Wunsch – die Tochter des Sultans zur Frau zu bekommen? In diesem Hörbuch wird die Geschichte
von Aladin und der Wunderlampe in einer liebevollen Bearbeitung von Dirk Walbrecker neu erzählt – ein
Klassiker in leicht verständlicher, spannender Form, zum Mithören und Mitfiebern für die ganze Familie!

Verzaubert reisen wir zusammen mit der hypnotisierenden Stimme von Sprecher Christoph Lindert weit weg
in die ferne, fantastische orientalische Welt.

Dirk Walbrecker ist Kinder- und Jugendbuchautor und wurde 1944 in Wuppertal geboren. Nach Studien in
Germanistik und Pädagogik arbeitete er zunächst beim Film. Seit 1986 ist Walbrecker als freiberuflicher
Autor tätig, seine Werke wurden mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die
zeitgemäße Neuerzählung von klassischen Stoffen für Kinder und Jugendliche. Walbrecker unternimmt
Lesereisen in deutschsprachigen Ländern, bei denen er Kindern und Jugendlichen Einblicke in die

Schreibwerkstatt gibt.
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Schreibwerkstatt gibt.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Aladin und die Wunderlampe - der Abenteuer-Klassiker für die ganze Familie&s=dkbooks

