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By Lewis Carroll

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 142 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.4in.Klassiker aus
dem Jahr 2008 im Fachbereich Deutsch - Pdagogik, Didaktik, Sprachwissenschaft, , - Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Erstmalig erschienen 1869, aus dem Englischen
von Antonie Zimmermann, mit den Illustrationen von John Tenniel. Auszug: Alice fing an sich zu
langweilen; sie sa schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu thun. Das Buch, das
ihre Schwester las, gefiel ihr nicht; denn es waren weder Bilder noch Gesprche darin. Und was ntzen
Bcher, dachte Alice, ohne Bilder und Gesprche Sie berlegte sich eben, (so gut es ging, denn sie war
schlfrig und dumm von der Hitze, ) ob es der Mhe werth sei aufzustehen und Gnseblmchen zu
pflcken, um eine Kette damit zu machen, als pltzlich ein weies Kaninchen mit rothen Augen dicht an
ihr vorbeirannte. Dies war grade nicht sehr merkwrdig; Alice fand es auch nicht sehr
auerordentlich, da sie das Kaninchen sagen hrte: O weh, o weh! Ich werde zu spt kommen! (Als sie
es spter wieder berlegte, fiel ihr ein, da sie sich darber htte wundern sollen; doch zur Zeit kam es ihr
Alles ganz natrlich vor. ) Aber als das...
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The most e ective publication i ever read through. I could possibly comprehended almost everything using this composed e pdf. I am very easily could get
a enjoyment of reading through a composed pdf.
-- O pa l B a uch V-- O pa l B a uch V

This book is really gripping and interesting. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. You will not truly feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning when you request me).
-- Cla ud Scha den-- Cla ud Scha den
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