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Biber & Butzemann Nov 2017, 2017. Audio-CD. Condition: Neu. Neuware - 'Luminus, fragst du dich
nicht manchmal, wie ein sonnenheller Tag aussieht '. Diese Frage geht Schimmerie Harztropf, der
kleinen Waldfee aus dem Hasselbachtal, einfach nicht aus dem Kopf. Zu gern möchte sie ihren
geliebten Wald einmal bei Tag erleben. Doch sobald die Sonne aufgeht, fallen Waldfeen in einen
tiefen Zauberschlaf. In der Nacht des großen Sommerfestes streift Schimmerie mit ihrem besten
Freund, dem Feenwolf Luminus, durch den Wald - auf der Suche nach Antworten. Dabei treffen sie
auf interessante Waldbewohner wie den Waldkauz Fidelius Mausgraus, der den beiden gern von
seinen Erlebnissen bei Tage berichtet. Doch plötzlich entdecken Schimmerie und Luminus einen
magischen Faden, der mitten aus dem nächtlichen Blau zu kommen scheint - und kurze Zeit später
steht der ganze Himmel Kopf. Die beiden Freunde geraten in ein turbulentes Abenteuer, in dem
Schimmeries Herzenswunsch auf ungewöhnliche Art und Weise wahr wird. Doch Unheil naht: Tag
und Nacht drohen völlig durcheinander zu geraten. Ist Schimmeries Magie stark genug, alles wieder
ins rechte Lot zu bringen 1 pp. Deutsch.
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Reviews
Excellent eBook and helpful one. This can be for all who statte there was not a worthy of studying. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Pr incess McCulloug h
I actually started off reading this ebook. It can be full of knowledge and wisdom I discovered this pdf from my i and dad suggested this pdf to understand.
-- Ma r ilyne Ha a g
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