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By Otfried;Stigloher Preußler

Der Audio Verlag, 2014. Audio CD. Book Condition: Neu. 8X138X124. Neu Neu - CD: ACHTUNG!! BITTE
LESEN!! Unbenutzte NEUWARE, original versiegelt. Audio-CD(s). Sofort versandfertig. - Es ist
Sommer! Der kleine Wassermann ist mit den Vorbereitungen für das große Mühlenweiherfest
beschäftigt. Da gibt es einiges zu tun und der kleine Wassermann wird ein wenig übermütig. Prompt
wird er vom Müller erwischt. Als Strafe nimmt ihm dieser die rote Mütze weg. Doch am Ende wird
alles gut und die Bewohner des Mühlenweihers feiern ein unvergessliches Fest. Jetzt kann der
Sommer kommen: ein fröhlich und kunterbunt inszeniertes Hörvergnügen für kleine und große
Preußler-Fans! Hörspiel mit Gustav Stolze, Friedhelm Ptok u. v. a. 1 CD | Laufzeit ca. 40 min 0 pp.
Deutsch.
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ReviewsReviews

This ebook may be worth getting. I actually have read through and i am sure that i am going to likely to read through again once more down the road.
You will not sense monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Mr . Golden Fla tley-- Mr . Golden Fla tley

The most e ective ebook i possibly read. it was actually writtern quite completely and useful. I am just very happy to tell you that here is the best
publication we have read through during my individual daily life and could be he greatest publication for possibly.
-- K ennith Nicola s-- K ennith Nicola s
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