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By Laura Ingalls-Wilder

Ueberreuter Verlag Aug 2016, 2016. Buch. Condition: Neu. Neuware - In einem Blockhaus tief in den
dichten Wäldern von Wisconsin lebt Laura mit Ma und Pa, ihrer Schwester Mary und dem Baby
Carrie. Pa geht auf die Jagd und bestellt die Felder, Laura und Mary helfen Ma beim Kochen und im
Haus oder passen auf das Baby Carrie auf. Und abends sitzt die Familie dann um das Kaminfeuer,
Ma strickt und Pa spielt ein Lied auf seiner Fiedel. Über Langeweile können sie nicht klagen, denn
es ist immer etwas los: ein Tanzfest bei Großvater, Plätzchenbacken für Weihnachten, ein Bär, der
ums Haus schleicht, ein Ausflug in die Stadt und schließlich die reiche Ernte. Die Geschichte der
Pionierreise von Laura und ihrer Familie hat viele Generationen bewegt und mitgerissen. Die
endlosen Weiten des noch wenig bevölkerten nordamerikanischen Kontinents, die farbenfrohen
Facetten der vielseitigen Vegetation und die spannenden Abenteuer der kleinen Laura begeistern
auch heute noch! Nun erscheint der Ueberreuter Klassiker 'Unsere kleine Farm' von Laura Ingalls
Wilder in neuer Ausstattung nach langer Zeit endlich wieder auf dem deutschen Buchmarkt.
Entdecken Sie die Romanvorlagen zur weltbekannten Fernsehserie! 144 pp. Deutsch.
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Extensive guide for ebook lovers. It generally does not cost excessive. Your way of life span will likely be convert the instant you complete looking at this
ebook.
-- Rocky Dach-- Rocky Dach

Certainly, this is the very best work by any author. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am just happy to inform you that this is
actually the greatest pdf i have got study inside my individual daily life and can be he very best publication for at any time.
-- Gilbert Rippin-- Gilbert Rippin
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