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English And German Edition
Zweisprachiges Bilderbuch, Deutsch-Slowenisch: "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine
kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort...
“Sem majhna?” – Tamia ni prepricana in sprasuje razlicne zivali, ki jih sreca na svojem potovanju. Na koncu pride do... Presse- und
Leserstimmen: "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Ein Bilderbuch erklärt Kindern, dass sie - egal wie groß perfekt sind, so wie sie sind [...] für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...]
erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Ein im Wortessinne
phantastisches Buch, das mich verzaubert hat. [...] Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh
und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen
oder Mond. Zum ins Herz schließen. Und sich über jede erneute Begegnung beim Aufschlagen des herrlichen Buches freuen." -- Amazon.de
Kundenbewertung, 11.09.2013 "Wir lieben dieses Buch! [...] Als Künstler liebe, liebe, liebe ich die Illustrationen in diesem Buch - ich glaube,
sie sind nicht nur schön, sondern perfekt für Kinder. Mein Sohn verbrachte viel Zeit damit, jede einzelne bunte Seite zu studieren. Wir haben
es gleich zweimal in der ersten Sitzung gelesen, weil er so glücklich war! Er ist noch nicht ganz ein Jahr alt, daher ist es schwierig, ihn dazu
zu bringen, still zu sitzen - dieses Buch war ein solcher Erfolg, er saß die ganze Zeit still mit nichts als einem großen Lächeln im Gesicht und
zeigte auf Dinge, die ihm auf den Seiten gefielen." -- Amazon.com Customer Review, 07.01.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer
tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon.com Customer Review, 09.11.2013 "[...] Leser werden aus diesem
Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Arabisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine
kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort...
Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die
aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer
Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor
allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum
ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn
mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai
2014 "wunderbar für zweisprachige Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen
Stand im Leben" -- Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen
Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr, Fachzeitschrift für
Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig
von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual, Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale
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Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht, L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ
Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch,
Bilderbuch, Zweisprachig
Zweisprachiges Bilderbuch, Deutsch-Portugiesisch (Portugal): "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend
durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende
Antwort... “Serei eu pequena?” - Tamia não tem certeza e está sempre a perguntar a vários animais que encontra na sua jornada.
Eventualmente ela descobre uma resposta surpreendente... Presse- und Leserstimmen: "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Ein Bilderbuch erklärt Kindern, dass sie - egal wie groß - perfekt sind, so wie sie sind [...] für Kinder, die es lieben,
Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und
phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Ein im Wortessinne phantastisches Buch, das mich verzaubert hat. [...] Die
Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen
mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen. Und sich über jede
erneute Begegnung beim Aufschlagen des herrlichen Buches freuen." -- Amazon.de Kundenbewertung, 11.09.2013 "Wir lieben dieses Buch!
[...] Als Künstler liebe, liebe, liebe ich die Illustrationen in diesem Buch - ich glaube, sie sind nicht nur schön, sondern perfekt für Kinder. Mein
Sohn verbrachte viel Zeit damit, jede einzelne bunte Seite zu studieren. Wir haben es gleich zweimal in der ersten Sitzung gelesen, weil er so
glücklich war! Er ist noch nicht ganz ein Jahr alt, daher ist es schwierig, ihn dazu zu bringen, still zu sitzen - dieses Buch war ein solcher
Erfolg, er saß die ganze Zeit still mit nichts als einem großen Lächeln im Gesicht und zeigte auf Dinge, die ihm auf den Seiten gefielen." -Amazon.com Customer Review, 07.01.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder
geschrieben." -- Amazon.com Customer Review, 09.11.2013 "[...] Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst
hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
Did you ever want to teach your kids the basics of German ? Learning German can be fun with this picture book. In this book you will find the
following features: German Alphabets. German Words. English Translations.
The chakras are vibrant, coloured energy wheels or centres of spiritual power, located within the subtle body, through which our life energy
flows. This beautifully illustrated little book will help you to awaken your chakras to improve your physical health, balance energies and
resolve physical, emotional and spiritual issues. With detailed descriptions of the chakras and their associations and easy-to follow exercises
and activities, you will learn how to work with each of these powerful centres of energy to enhance all aspects of your life.
Celebrate your Omi (Grandma) with this beautifully illustrated English-German bilingual story book. Based on a traditional Australian
children's folktale, I love my Omi is a charming bilingual English-German picture story book that asks the question 'What is it that grandmas
love most in the world?' Do they love to travel? Do they love to drink coffee in the sunshine? Do they love to go to the beach? Whether you
are a German language learner or looking to celebrate your family heritage, I love my Omi is a charming picture book that will delight you and
your family! Celebrate your heritage! I love my Omi is the perfect story book for grandmothers to share with their grandchildren, especially for
those with strong German language cultural roots or heritage. Easy German language book for beginners! I love my Omi is written in
accessible English-German dual language text, making it an ideal reading book for beginner level German language learners of all ages.
Featuring charming color illustrations that will delight all ages, I love my Omi is sure to become a story time favorite for all the family! Discover
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the full range of English-German Cambridge Bilingual Books including picture books and story books as well as free German language
learning resources online! From kids to adults, beginners to advanced level, learning German is fun and easy with Cambridge Bilingual
Books, whether you are studying at home, in a classroom, at school, college or university!
Bilingual Edition English-Igbo "Am I small?" - Tamia is not sure and keeps asking various animals that she meets on her journey. Eventually
she finds the surprising answer... Reviews "This is baby's favorite book!" -Amazon Customer Review from the United States "for children who
enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told in simple and engaging words and imaginative
pictures."-Kirkus Reviews "This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she
doesn't lose interest in the pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer Review from the UK "Muito legal esse livro. Singelo,
divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -Amazon
Customer Review from Brazil "You are small or big depending on with what you relate to. A simple cute book which exactly portrays this
message." -Amazon Customer Review from India "Muy buen libro infantil. Dinámico, orgánico, perfecto para aprender en romaji. De fácil
lectura y con una protagonista realmente encantadora" -Amazon Customer Review from Mexico "Beautifully illustrated and cleverly written."
-Amazon Customer Review from Australia "We are in love with this book!"-Amazon Customer Review from the United States "Written in a
very simple way but with a profound message for both adults and kids."-Amazon Customer Review from the United States "Whenever I have
time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute." -Amazon Customer Review from Canada "Mia figlia di
due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi e dei colori. Apprezza anche le vicende di una bimba nè grande nè piccola ma giusta
così." -Amazon Customer Review from Italy "My three year olds love it and the story's concept will grow with them for several years to come
making it a keeper." -Amazon Customer Review from the U.S. "A nuestra hija le ha encantado. [...] Estamos muy satisfechos con la compra."
-Amazon Customer Review from Spain "I got this book to read with my granddaughters, one from the US and one from Portugal. It is so
incredibly cute! They loved it, and I did too. I highly recommend this book!" -Amazon Customer Review from the U.S. "Ce petit livre est tout ce
que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement soigné, poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie
à ne pas louper !!!" -Amazon Customer Review from France "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky. [...] I thought
it would be uninteresting to a child, to be read to in another language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -Amazon Customer
Review from the United Kingdom "readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselves-whatever their
size."-ForeWord Clarion Reviews "This is done with simplicity at its finest. The art is whimsical, the message is clear and most of all my
grandson loves it. I would recommend this book to any child provider as part of their reading library." -Amazon Customer Review from the
U.S. Languages Available for every country in at least one official language. Please note: This book is a bilingual picture book with a 1:1
translation created by human translators (see translator's credits for details).

Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Akan "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend
durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich
die überraschende Antwort... Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Absolut
entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu
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betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor
allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes,
Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die
relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht
ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "wunderbar für zweisprachige Familien
und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen
Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr,
Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in
sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual,
Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht,
L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für
Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
English-Bicolano/Bikol/Coastal Bikol/Bikol Naga (Bicolano Central) Bilingual Edition "Am I small?" - Tamia is not sure and
keeps asking various animals that she meets on her journey. Eventually she finds the surprising answer... Reviews "This
is baby's favorite book!" -Amazon Customer Review from the United States "for children who enjoy lingering over pages
full of magical creatures and whimsical details [...] told in simple and engaging words and imaginative pictures."-Kirkus
Reviews "This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so
she doesn't lose interest in the pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer Review from the UK "Muito
legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As
ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -Amazon Customer Review from Brazil "You are small or big depending on with
what you relate to. A simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review from India "Muy
buen libro infantil. Dinámico, orgánico, perfecto para aprender en romaji. De fácil lectura y con una protagonista
realmente encantadora" -Amazon Customer Review from Mexico "Beautifully illustrated and cleverly written." -Amazon
Customer Review from Australia "We are in love with this book!"-Amazon Customer Review from the United States
"Written in a very simple way but with a profound message for both adults and kids."-Amazon Customer Review from the
United States "Whenever I have time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute."
-Amazon Customer Review from Canada "Mia figlia di due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi e dei colori.
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Apprezza anche le vicende di una bimba nè grande nè piccola ma giusta così." -Amazon Customer Review from Italy
"My three year olds love it and the story's concept will grow with them for several years to come making it a keeper."
-Amazon Customer Review from the U.S. "A nuestra hija le ha encantado. [...] Estamos muy satisfechos con la compra."
-Amazon Customer Review from Spain "I got this book to read with my granddaughters, one from the US and one from
Portugal. It is so incredibly cute! They loved it, and I did too. I highly recommend this book!" -Amazon Customer Review
from the U.S. "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement soigné,
poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie à ne pas louper !!!" -Amazon Customer Review from
France "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky. [...] I thought it would be uninteresting to a
child, to be read to in another language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -Amazon Customer Review
from the United Kingdom "readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselves-whatever
their size."-ForeWord Clarion Reviews "This is done with simplicity at its finest. The art is whimsical, the message is clear
and most of all my grandson loves it. I would recommend this book to any child provider as part of their reading library."
-Amazon Customer Review from the U.S. Languages Available for every country in at least one official language.
Bilingual Edition English-Marshallese "Am I small?" - Tamia is not sure and keeps asking various animals that she meets
on her journey. Eventually she finds the surprising answer... Reviews "immensely enjoyable"-ForeWord Clarion Reviews
"for children who enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told in simple and
engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "a fantastic book that has enchanted me"-Amazon Customer
Review "We are in love with this book! [...] As an artist, I love love LOVE the art in this book, I think its not only beautiful,
but perfect for children. My son spent a lot of time just studying every colorful page. We read it twice in the first sitting
because he was so happy! He's not yet 1, so getting him to sit still for story time is tough, and this book was such a hit he
sat through it with nothing but a big smile and lots of pointing to the stuff he liked on the pages. I highly recommend this
book :) Get it get it get it!""-Amazon Customer Review "Written in a very simple way but with a profound message for both
adults and kids."-Amazon Customer Review "I LOVED it. Lots of repetition to help 'lil ones get used to structure and
words! Many different words being used to help them improve their vocabulary (or pick the best word!). Most importantly,
it sends a good message about how being unique and different is good. I STRONGLY suggest you check this book
out!"-ESLCarissa.blogspot.com "readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselveswhatever their size."-ForeWord Clarion Reviews Tags: Bilingual Children's Books, Bilingual Books, Emergent Bilingual,
Bilingual Education, Foreign Language Learning, ESL, English as a Second Language, ESL for Children, ESL for Kids,
ESL Teaching Materials, EFL, English as a Foreign Language, EFL Books, EFL for Children, ELL, English Language
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Learner, EAL, English as an Additional Language, Children's Picture Book, Dual Language, Foreign Language Study,
ESOL, English for Speakers of Other Languages
Japanese [Hirigana and Romaji]-German Bilingual Edition "Am I small?" - Tamia is not sure and keeps asking various
animals that she meets on her journey. Eventually she finds the surprising answer... Reviews "This is baby's favorite
book!" -Amazon Customer Review from the United States "for children who enjoy lingering over pages full of magical
creatures and whimsical details [...] told in simple and engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "This
has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she doesn't
lose interest in the pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer Review from the UK "Muito legal esse livro.
Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas.
Meu filho adorou." -Amazon Customer Review from Brazil "You are small or big depending on with what you relate to. A
simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review from India "Muy buen libro infantil.
Dinámico, orgánico, perfecto para aprender en romaji. De fácil lectura y con una protagonista realmente encantadora"
-Amazon Customer Review from Mexico "Beautifully illustrated and cleverly written." -Amazon Customer Review from
Australia "We are in love with this book!"-Amazon Customer Review from the United States "Written in a very simple way
but with a profound message for both adults and kids."-Amazon Customer Review from the United States "Whenever I
have time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute." -Amazon Customer Review
from Canada "Mia figlia di due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi e dei colori. Apprezza anche le vicende di
una bimba nè grande nè piccola ma giusta così." -Amazon Customer Review from Italy "My three year olds love it and
the story's concept will grow with them for several years to come making it a keeper." -Amazon Customer Review from
the U.S. "A nuestra hija le ha encantado. [...] Estamos muy satisfechos con la compra." -Amazon Customer Review from
Spain "I got this book to read with my granddaughters, one from the US and one from Portugal. It is so incredibly cute!
They loved it, and I did too. I highly recommend this book!" -Amazon Customer Review from the U.S. "Ce petit livre est
tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement soigné, poétique et charmant !!! [...] Une
merveille de beauté et de magie à ne pas louper !!!" -Amazon Customer Review from France "My little boy loves this as a
bedtime story. It's colourful and quirky. [...] I thought it would be uninteresting to a child, to be read to in another
language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -Amazon Customer Review from the United Kingdom
"readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselves-whatever their size."-ForeWord
Clarion Reviews "This is done with simplicity at its finest. The art is whimsical, the message is clear and most of all my
grandson loves it. I would recommend this book to any child provider as part of their reading library." -Amazon Customer
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Review from the U.S. Languages Available for every country in at least one official language.
Bilingual English-Filipino/Tagalog Children's Book What happens if the world unexpectedly stands still for a moment? If,
just like that, you are given a bit of time by sheer luck? This is exactly what happens in one of the biggest and busiest
cities of the world, as a small snail crosses the street and makes traffic stop for half a day. A book about things that you
always wanted to do but never had the time for. Reviews "charming"-Kirkus Reviews "A proposal to improve the
world"-Westfälische Nachrichten "interesting not just in its story or its message, but also in how it delivers that message.
The colors and backgrounds have a rich sense of texture, unlike the majority of children's books."-ForeWord Clarion
Reviews "beautiful"-Geizkragen Website "A creative bedtime story, which is also suitable for stressed adults. [...] In the
bustle of the city, the animals seize the moment and become aware of how beautiful life can be without stress and
hustle."-Designers in Action "sets out to demonstrate what can happen when we're true to ourselves, when we seize our
day, when we live in the present, when we actually feel and enjoy the weather, when we are spontaneous, when we
break from routine, when we defy expectation, and how these rather small acts of joy can inspire others"-Amazon
Customer Review from the U.S. "fabulous"-Ehrensenf, Spiegel Online "The story of a little snail who triggers big
changes"-Münstersche Zeitung
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Finnisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend
durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich
die überraschende Antwort... "Olenko minä pieni?" - Tamia ei ole varma ja kyselee monilta eläimiltä joita hän tapaa
matkallaan. Lopulta hän saa tietää yllättävän vastauksen... Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22.01.2014 "Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch
'megagroß' sein können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und
drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh
und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po,
Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist
die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit
nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "wunderbar für zweisprachige
Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben"
-- Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen
Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr,
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Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in
sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual,
Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht,
L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für
Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
The new comprehensive bible of interior design, from a home styling guru who has coached an entire Scandinavian
generation in the art of creating a harmonious home. Frida Ramstedt believes in thinking about how we decorate, rather
than focusing on what we decorate with. We know more today than ever before about design trends, furniture, and
knickknacks, and now Frida familiarizes readers with the basic principles behind interior and styling—what looks good
and, most of all, why it looks good. The Interior Design Handbook teaches you general rules of thumb—like what the
golden ratio and the golden spiral are, the proper size for a coffee table in relation to your sofa, the optimal height to hang
lighting fixtures, and the best ways to use a mood board—complete with helpful illustrations. Use The Interior Design
Handbook to achieve a balanced, beautiful home no matter where you live or what your style is.
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Dänisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine
kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort...
"Er jeg lille?" - Tamia er ikke sikker og bliver ved med at spørge en række forskellige dyr, som hun møder på hendes rejse. Til sidst finder hun
det overraskende svar... Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Absolut entzückendes Bilderbuch
für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben,
Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und
phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm,
farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes,
Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte.
Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für
Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "wunderbar für zweisprachige Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um
Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -- Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr
einfache Weise, aber mit einer tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013
"zauberhaft" -- Eselsohr, Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen
in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual, Zweisprachige
Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht, L2, DaF, Deutsch als
Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen
lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
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An original, endlessly thought-provoking, and controversial look at the nature of consciousness and identity argues that the key to
understanding selves and consciousness is the "strange loop," a special kind of abstract feedback loop inhabiting our brains.
“Probe[s] deeply below the surfaces of familiar Japanese stereotypes . . . A compassionate and insightful story of dysfunction, despair and
friendship” (Ruth Ozeki, award-winning author of A Tale for the Time Being). Twenty-year-old Taguchi Hiro has spent the last two years of his
life living as a hikikomori—a shut-in who never leaves his room and has no human interaction—in his parents’ home in Tokyo. As Hiro
tentatively decides to reenter the world, he spends his days observing life around him from a park bench. Gradually, he makes friends with
Ohara Tetsu, a middle-aged salaryman who has lost his job but can’t bring himself to tell his wife, who shows up every day in a suit and tie to
pass the time on a nearby bench. As Hiro and Tetsu cautiously open up to each other, they discover in their sadness a common bond.
Regrets and disappointments, as well as hopes and dreams, come to the surface until both find the strength to somehow give a new start to
their lives. This beautiful novel is moving, unforgettable, and full of surprises. The reader turns the last page feeling that a small triumph has
occurred. “The best of the best from this year’s bountiful harvest of uncommonly strange offerings . . . Deeply original.” —O, The Oprah
Magazine “Exceptional . . . In today’s less-than-brave new world in which sincere human interaction is disappearing even as the numbers of
so-called ‘friends’ are multiplying, Necktie is a piercing reminder to acknowledge, nurture, and share our humanity.” —BookDragon “The
quiet reflection of this jewel of a novel is revelatory, redemptive and hypnotic until the last word.” —Kirkus Reviews
The state-sponsored Deutsche Film Anstalt (DEFA) was responsible for film production in the former GDR from 1946 until 1992. This volume
traces the development of DEFA and East German cinema.
"Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet
Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort... Rezensionen "immens unterhaltsam" -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch
'megagroß' sein können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu
betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Die Illustrationen
sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit
Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer
Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre
Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "Ein wunderbares Spiel um
Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -- Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr
einfache Weise, aber mit einer tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013
"zauberhaft" -- Eselsohr, Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen
in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Kinderbuch, Bilderbuch, Groß,
Klein, Relativität, Relativ, Größe, Erstes Lernen, Grundkonzepte, Gegenteile, Philosophie, Perspektive, Relationen, Größenverhältnisse,
Sichtweise, Softcover, Abenteuer, Mädchen, Kind, Verstehen, Glück, Happy End
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Bulgarisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine
kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort...
Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die
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aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer
Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor
allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum
ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn
mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai
2014 "wunderbar für zweisprachige Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen
Stand im Leben" -- Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen
Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr, Fachzeitschrift für
Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig
von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual, Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale
Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht, L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ
Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch,
Bilderbuch, Zweisprachig
Chinese/Mandarin Chinese [Simplified]-German (Deutsch) Bilingual Edition "Am I small?" - Tamia is not sure and keeps asking various
animals that she meets on her journey. Eventually she finds the surprising answer... Reviews "This is baby's favorite book!" -Amazon
Customer Review from the United States "for children who enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told
in simple and engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "This has been my daughter's favourite book since she was 4
months old. The sentences are nice and short so she doesn't lose interest in the pictures while I'm reading each page." -Amazon Customer
Review from the UK "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As
ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -Amazon Customer Review from Brazil "You are small or big depending on with what you relate to.
A simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review from India "Muy buen libro infantil. Dinámico, orgánico,
perfecto para aprender en romaji. De fácil lectura y con una protagonista realmente encantadora" -Amazon Customer Review from Mexico
"Beautifully illustrated and cleverly written." -Amazon Customer Review from Australia "We are in love with this book!"-Amazon Customer
Review from the United States "Written in a very simple way but with a profound message for both adults and kids."-Amazon Customer
Review from the United States "Whenever I have time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute."
-Amazon Customer Review from Canada "Mia figlia di due anni e mezzo è entusiasta dei disegni bellissimi e dei colori. Apprezza anche le
vicende di una bimba nè grande nè piccola ma giusta così." -Amazon Customer Review from Italy "My three year olds love it and the story's
concept will grow with them for several years to come making it a keeper." -Amazon Customer Review from the U.S. "A nuestra hija le ha
encantado. [...] Estamos muy satisfechos con la compra." -Amazon Customer Review from Spain "I got this book to read with my
granddaughters, one from the US and one from Portugal. It is so incredibly cute! They loved it, and I did too. I highly recommend this book!"
-Amazon Customer Review from the U.S. "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement
soigné, poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie à ne pas louper !!!" -Amazon Customer Review from France "My
little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky. [...] I thought it would be uninteresting to a child, to be read to in another
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language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -Amazon Customer Review from the United Kingdom "readers will emerge
from this book feeling slightly more confident about themselves-whatever their size."-ForeWord Clarion Reviews "This is done with simplicity
at its finest. The art is whimsical, the message is clear and most of all my grandson loves it. I would recommend this book to any child
provider as part of their reading library." -Amazon Customer Review from the U.S. Languages Available for every country in at least one
official language.

"A coloring book based on the Game of thrones." -Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Serbisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und
staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt
schließlich die überraschende Antwort... Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
"Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein
können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger
zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor
allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes,
Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die
relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht
ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "wunderbar für zweisprachige Familien
und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen
Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr,
Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in
sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual,
Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht,
L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für
Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Kurdisch (Nordkurdisch/Kurmandschi) "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher
und zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und
Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort... Rezensionen "zauberhaft" -- Eselsohr,
Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn
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mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für
Kindertageseinrichtungen "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu
betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews
"wunderbar für zweisprachige Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und
den eigenen Stand im Leben" -- Börsenblatt, Magazin für den Deutschen Buchhandel "Absolut entzückendes Bilderbuch
für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -- XTME "Die Illustrationen
sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller
Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz
schließen." -- Amazon Customer Review aus Deutschland "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in
sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews "This is baby's favorite book!" -Amazon Customer Review aus den USA "This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The
sentences are nice and short so she doesn't lose interest in the pictures while I'm reading each page." -- Amazon
Customer Review aus England "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra
desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -- Amazon Customer Review aus Brasilien "You
are small or big depending on with what you relate to. A simple cute book which exactly portrays this message." -Amazon Customer Review aus Indien "Beautifully illustrated and cleverly written." -- Amazon Customer Review aus
Australien "Written in a very simple way but with a profound message for both adults and kids." -- Amazon Customer
Review aus den USA "Whenever I have time to read to her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely
cute." -- Amazon Customer Review aus Kanada "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y
est magnifiquement soigné, poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie à ne pas louper !!!" -Amazon Customer Review aus Frankreich "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky. [...] I
thought it would be uninteresting to a child, to be read to in another language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts
my heart!" -- Amazon Customer Review aus England Verfügbare Sprachen Das Bilderbuch Bin ich klein? ist für jedes
Land der Erde in mindestens einer Landessprache verfügbar.
Bilingual Edition English-Chamorro "Am I small?" - Tamia is not sure and keeps asking various animals that she meets
on her journey. Eventually she finds the surprising answer... Reviews "immensely enjoyable"-ForeWord Clarion Reviews
"for children who enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical details [...] told in simple and
engaging words and imaginative pictures."-Kirkus Reviews "a fantastic book that has enchanted me"-Amazon Customer
Review "We are in love with this book! [...] As an artist, I love love LOVE the art in this book, I think its not only beautiful,
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but perfect for children. My son spent a lot of time just studying every colorful page. We read it twice in the first sitting
because he was so happy! He's not yet 1, so getting him to sit still for story time is tough, and this book was such a hit he
sat through it with nothing but a big smile and lots of pointing to the stuff he liked on the pages. I highly recommend this
book :) Get it get it get it!""-Amazon Customer Review "Written in a very simple way but with a profound message for both
adults and kids."-Amazon Customer Review "I LOVED it. Lots of repetition to help 'lil ones get used to structure and
words! Many different words being used to help them improve their vocabulary (or pick the best word!). Most importantly,
it sends a good message about how being unique and different is good. I STRONGLY suggest you check this book
out!"-ESLCarissa.blogspot.com "readers will emerge from this book feeling slightly more confident about themselveswhatever their size."-ForeWord Clarion Reviews Tags: Bilingual Children's Books, Bilingual Books, Emergent Bilingual,
Bilingual Education, Foreign Language Learning, ESL, English as a Second Language, ESL for Children, ESL for Kids,
ESL Teaching Materials, EFL, English as a Foreign Language, EFL Books, EFL for Children, ELL, English Language
Learner, EAL, English as an Additional Language, Children's Picture Book, Dual Language, Foreign Language Study,
ESOL, English for Speakers of Other Languages
In one ear and out the other: Joseph decides to stay in his heart and to do what he loves...
This inclusive guide to how every family begins is an honest, cheerful tool for conversations between parents and their
young ones. To make a baby you need one egg, one sperm, and one womb. But every family starts in its own special
way. This book answers the "Where did I come from?" question no matter who the reader is and how their life began.
From all different kinds of conception through pregnancy to the birth itself, this candid and cozy guide is just right for the
first conversations that parents will have with their children about how babies are made.
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Bosnisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und
staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt
schließlich die überraschende Antwort... Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
"Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein
können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger
zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor
allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes,
Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die
relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht
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ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "wunderbar für zweisprachige Familien
und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen
Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr,
Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in
sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual,
Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht,
L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für
Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
This charming series has been specifically designed for babies. A great introduction to books through well-known nursery
rhymes and interactive text. Singing songs and rhymes is the perfect way to bond with your baby and share quality time.
It also aids language development by introducing them to the natural sounds and patterns of speech. Combining these
with actions also stimulates the brain and helps muscle development.
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Niederländisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und
staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt
schließlich die überraschende Antwort... "Ben ik klein?" - Tamia weet het niet en blijft het vragen aan de verschillende
dieren die ze op haar reis tegenkomt. Uiteindelijk vindt ze een verrassend antwoord... Rezensionen "immens
unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die
aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten
voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten
und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich,
liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob
Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer
Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen
bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai
2014 "wunderbar für zweisprachige Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche
und den eigenen Stand im Leben" -- Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr
einfache Weise, aber mit einer tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review,
09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr, Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem
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Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews,
22.01.2014 Tags: Bilingual, Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale
Bilderbücher, Bilingualer Unterricht, L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ
Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF
Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
Zweisprachiges Bilderbuch, Deutsch-Tagalog: "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und
staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt
schließlich die überraschende Antwort... “Ako ba ay maliit?” – Hindi sigurado si Tamia at paulit-ulit na tinatanong ang
iba't-ibang hayop na nakikilala niya sa kanyang paglalakbay. Sa kalaunan ay nalaman din niya ang kagulat-gulat na
sagot… Presse- und Leserstimmen: "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 "Ein Bilderbuch
erklärt Kindern, dass sie - egal wie groß - perfekt sind, so wie sie sind [...] für Kinder, die es lieben, Seiten voller
magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und
phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Ein im Wortessinne phantastisches Buch, das mich verzaubert
hat. [...] Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem
aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen
oder Mond. Zum ins Herz schließen. Und sich über jede erneute Begegnung beim Aufschlagen des herrlichen Buches
freuen." -- Amazon.de Kundenbewertung, 11.09.2013 "Wir lieben dieses Buch! [...] Als Künstler liebe, liebe, liebe ich die
Illustrationen in diesem Buch - ich glaube, sie sind nicht nur schön, sondern perfekt für Kinder. Mein Sohn verbrachte viel
Zeit damit, jede einzelne bunte Seite zu studieren. Wir haben es gleich zweimal in der ersten Sitzung gelesen, weil er so
glücklich war! Er ist noch nicht ganz ein Jahr alt, daher ist es schwierig, ihn dazu zu bringen, still zu sitzen - dieses Buch
war ein solcher Erfolg, er saß die ganze Zeit still mit nichts als einem großen Lächeln im Gesicht und zeigte auf Dinge,
die ihm auf den Seiten gefielen." -- Amazon.com Customer Review, 07.01.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer
tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon.com Customer Review, 09.11.2013 "[...] Leser
werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
Zweisprachiges Bilderbuch, Deutsch-Englisch:"Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und
staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt
schließlich die überraschende Antwort...“Am I small?” - Tamia is not sure and keeps asking various animals that she
meets on her journey. Eventually she finds the surprising answer... Presse- und Leserstimmen: "immens unterhaltsam" -Page 15/17
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ForeWord ClarionReviews, 22.01.2014 "Ein Bilderbuch erklärt Kindern, dass sie - egal wie groß - perfekt sind, so wie sie
sind [...] für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt
in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern.” -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Ein im
Wortessinne phantastisches Buch, das mich verzaubert hat. [...] Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und
fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich
ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen. Und sich über jede
erneute Begegnung beim Aufschlagen des herrlichen Buches freuen." -- Amazon.de Kundenbewertung, 11.09.2013 "Wir
lieben dieses Buch! [...] Als Künstler liebe, liebe, liebe ich die Illustrationen in diesem Buch - ich glaube, sie sind nicht nur
schön, sondern perfekt für Kinder. Mein Sohn verbrachte viel Zeit damit, jede einzelne bunte Seite zu studieren. Wir
haben es gleich zweimal in der ersten Sitzung gelesen, weil er so glücklich war! Er ist noch nicht ganz ein Jahr alt, daher
ist es schwierig, ihn dazu zu bringen, still zu sitzen - dieses Buch war ein solcher Erfolg, er saß die ganze Zeit still mit
nichts als einem großen Lächeln im Gesicht und zeigte auf Dinge, die ihm auf den Seiten gefielen." -- Amazon.com
Customer Review, 07.01.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen Botschaft für Erwachsene und Kinder
geschrieben." -- Amazon.com Customer Review, 09.11.2013 "[...] Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr
Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Luxemburgisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und
staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt
schließlich die überraschende Antwort... Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
"Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein
können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer Kreaturen und drolliger Details länger
zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews,
03.02.2014 "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor
allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes,
Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die
relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht
ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "wunderbar für zweisprachige Familien
und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel, 06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen
Botschaft für Erwachsene und Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr,
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Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in
sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual,
Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht,
L2, DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für
Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
Copyright: 53c677b536ccdc1137d3af3da7ebb532

Page 17/17

Copyright : defi77environnement.org

