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By Erich;Kalwitzki Krause

Loewe Verlag, 1998. Broschiert. Condition: Neu. Neu Neuware. Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten
anteilig erstattet. - Mit den LOGLI-LERNSPIELEN liegt eine pfiffige Lernhilfe vor, die Kinder spielerisch
und sicher zum Lernerfolg führt und ihre Konzentrationsfähigkeit fördert. Gerade in der
Grundschulzeit werden im Hauptfach Deutsch die wichtigsten sprachlichen Einsichten und
Fertigkeiten für alle weiteren Schuljahre entwickelt. Deswegen finden Kinder in den LOGLI-
LERNSPIELEN neben abwechslungsreichen Rechtschreib-Rätseln viele schlaue Tipps, mit denen die
Schwierigkeiten der deutschen Sprache leicht zu meistern sind. So können die Kinder ohne
Leistungsdruck spielerisch üben und ihre Kenntnisse festigen. Und je sicherer ein Kind ist, umso
höher ist auch seine Motivation Neues zu lernen. Basierend auf den Grundschullehrplänen für
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 32 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.93 MB  ][  1.93 MB  ]

ReviewsReviews

This pdf may be worth getting. It is actually writter in straightforward words and not di icult to understand. You will not feel monotony at at any moment
of your respective time (that's what catalogs are for about should you request me).
-- Miss Golda  O kuneva-- Miss Golda  O kuneva

This is basically the finest publication i actually have go through till now. We have read and i also am confident that i am going to likely to read through
again once more in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Adell Lubowitz-- Pr of . Adell Lubowitz
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