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Das groß e Lauras Stern -Buch
By Klaus Baumg art

Baumhaus Verlag Gmbh Feb 2005, 2005. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Jetzt auch der
Film! Laura, Tommy und ihre Eltern sind umg ezog en, weil Lauras Mutter eine neue Stelle hat als
Cellospielerin an der Oper. Leider kommentiert Laura den Umzug ziemlich ung nädig : Mein
Apfelbaum ist nicht da! Die Wiese fehlt auch! Und das Vog elhäuschen! Meine Wippe! Meine
Blumen! Und Tommy ist beim Umzug auch noch sein Beschütz-mich-Hund verloren g eg ang en!
Am liebsten würde Laura g leich morg en wieder zurück in ihr altes Zuhause ziehen. In der Nacht
entdeckt sie von ihrer Dachterrasse aus, wie ein kleiner Stern in den nahe g eleg enen Park fällt.
Sie nimmt ihn mit in ihr Zimmer, verarztet ihn liebevoll und versteckt ihn vor den Eltern. Es
beg innt eine phantastische Freundschaft. Allerding s ahnt Laura, dass der Stern Heimweh hat.
Und tatsächlich: Er verliert seine Leuchtkraft und Laura muss lernen, ihn wieder loszulassen. Mit
Hilfe des Nachbarjung en Max, der die beiden beobachtet hat, g eling t Laura die Trennung und
sie g ewinnt zug leich einen neuen Freund. Mit Glitzerstern und Bildern. 128 pp. Deutsch.
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R e vie ws
The most e ective publication i at any time g o throug h. This is certainly for all those who statte that there had not been a worthy of looking at. Its
been printed in an extremely straig htforward way which is merely soon a er i finished reading this publication where basically chang ed me, chang e
the way in my opinion.
-- Ma d ys o n R uthe rfo rd
Great electronic book and useful one. It can be writter in straig htforward terms rather than di icult to understand. Once you beg in to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding .
-- Kia n Ha rbe r
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