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Klar, daß Mama Ole / Anna
lieber hat
By Kirsten Boie

Oetinger Friedrich Gmbh Aug 1994, 1994. Buch. Condition: Neu.
Neuware - Kleine Brüder, findet Anna, sind das Grässlichste auf
der Welt. Aber große Schwestern sind, wenn man Ole glauben
darf, auch nicht immer das, was man von ihnen erwartet.
Anna ist fast sieben und geht in die erste Klasse. Ole ist noch
nicht mal vier und gerade erst in den Kindergarten gekommen.
Er weiß noch nichts von Zahlen und Buchstaben und so. Er
weiß nur, wie man seine große Schwester ärgern kann. Indem
man ihr heimlich die Schokolade aus dem Adventskalender
isst. Oder mitspielen will, wenn sie mit ihren Freundinnen
Verkleiden spielt. Mama ist dann immer auf seinerSeite. Kar,
dass Mama Ole lieber hat. Ole sieht das ganz anders. Nie darf
er im Kinderzimmer sein, wenn Anna mit ihren Freundinnen
spielt, und von ihren vielen Süßigkeiten gibt sie ihm auch nie
was ab. Kein Wunder, dass Ole sie dafür manchmal ein
bisschen treten muss. Mama schimpft dann immer mit ihm.
Klar, dass Mama Anna lieber hat. Manchmal sind große
Schwestern und kleine Brüder allerdings auch ganz gut zu
gebrauchen: wenn es dunkel wird und überall gefährliche
Räuber lauern. 48 pp. Deutsch.
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Reviews
Thorough manual for ebook fans. it had been writtern quite properly and valuable. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Dr . Ca ther ine Wehner
Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to
gonna read through once again again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i
have got go through within my personal existence and could be he finest book for ever.
-- B r ia n B a uch
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