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Fischer Rita G. Aug 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 21x14x cm. Neuware - Schöner Urlaub Tanja aus Meran, Journalistin, und Jürgen
aus Hamburg, Mitarbeiter bei Europol, hatten vor zwei Jahren geheiratet, ihr jeweiliges Domizil aber nicht aufgegeben. Das hatte sich inzwischen
als sehr positiv erwiesen, da sie auf Grund ihrer Berufe ohnehin viel unterwegs waren und so immer das nächstliegende Domizil anfahren konnten.
Ganz davon abgesehen, dass Jürgen Tanja nicht nur als Begleiterin, sondern auch als seine Mitarbeiterin sehr schätzte, denn sie hatte ein
untrügliches Gefühl für Situationen, in denen etwas faul war. Diesmal aber hatten sie vor, gemeinsam wirklich Urlaub zu machen. Jürgen bat Tanja,
schon voraus zu fahren, um im Süden Portugals für eine geeignete Unterkun zu sorgen. Allerdings bat er sie, noch 'so ganz nebenbei' Ausschau zu
halten, ob sie nicht einen Hinweis finden könnte, wo damals der Ko er mit Uran von dem an der Küste der Algarve vorbeifahrenden Schi hatte
verschwinden können. Das hätte Jürgen allerdings nicht sagen sollen, denn so endete der als schön und ruhig vorgesehene Urlaub beinahe in einer
Katastrophe. 120 pp. Deutsch.
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A u th o r Day ( Y o u n g H ip p o Kid s in M iss C o lman 's C lass)
Scholastic Hippo, 1996. Paperback. Book Condition: New. Brand new books and maps available immediately from a reputable and
well rated UK bookseller - not sent from the USA; despatched promptly and reliably worldwide by Royal...
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Dear A u th o r: L etters o f H o p e To p Y o u n g A d u lt A u th o rs R esp o n d to Kid s' To u gh est Issu es
Philomel Books. Hardcover. Book Condition: New. 0399237054 Never Read-may have light shelf wear- publishers mark- I ship FAST
with FREE tracking!!.
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Bert's Ban d : Ban d 04/Blu e ( A merican En glish ed )
HarperCollins Publishers. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Bert's Band: Band 04/Blue (American English ed), Martin
Waddell, Tim Archbold, Cliff Moon, Bert's Band like to play as they march down the street. When they win...
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H u gs an d Kisses H U GS A N D KISSES By H ale, R ach ael A u th o r J an - 02- 2012 H ard co v er
LB Kids. Hardcover. Book Condition: New. Hardcover. Dimensions: 6.0in. x 6.0in. x 0.8in.Pastel-colored spreads depict adorable
pairings of babies and cuddly animals in a rhyming, read-aloud story that shows its endearing subjects exchanging a ectionate
hugs...
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Sid 's N its: Set 01- 02
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Sid's Nits: Set 01-02, Nicola Sandford, This title is part of
Phonics Bug - the first Phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%...
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