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Mein erstes KinderBuch Kornelia Erdelyi Read ebooks
[EN] PDF, ePub, Mobi, Die erfolgreiche KinderApp wurde
zum KinderBuch. Ein pädagogisch wertvolles Buch, das
unseren Kindern hilft, durch interaktive Vorlesefunktionen,
sprechen zu lernen. Kinder ab dem zweiten Jahr finden im
KinderBuch fünf kleine Geschichten rund um die Zimmer der
KinderApp. Es sind Alltagsgeschichten, wie sie jedem Kind
vertraut sind: Lilly spielt und räumt danach ihr Zimmer auf,
Tommy hat Hunger und wartet auf sein Essen, Marie kann
sich schon ganz alleine anziehen, Sophie hat Spaß am Baden,
und Mark soll schlafen gehen, obwohl er noch gar nicht müde
ist.
Ein KinderBuch mit tollen Eigenschaften:
Eltern hören zuerst die wichtigsten Begriffe einer Geschichte
mit Ihrem Kind einzeln an und lassen es die Wörter laut
wiederholen. So lernen die Kinder spielerisch wichtige Gegenstände des Alltags kennen. Fünf kurze,
wunderschöne Alltagsgeschichten, vorgelesen von Radio-Moderatorin Arlett Drexler (u.a. Antenne
Bayern), runden jedes Zimmer ab. Das KinderBuch eignet sich auch wunderbar für Leseanfänger –
die gelernten Wörter sind in den Texten der Geschichten abgebildet – so können auch die Kleinen
mitlesen! Erstellt mit der neuen Apple iBook Autoren Software für Lehrbücher. Empfohlen für
Kinder ab dem zweiten Lebensjahr.
Über die Autorin
Das KinderBuch wurde geschrieben von Kora Erdelyi (35), die in München lebt und arbeitet, und
bereits mehrere Kinder-Projekte illustriert hat. Das KinderBuch basiert auf der überaus
erfolgreichen KinderApp®, die seit 2011 im iTunes AppStore erhältlich ist. Die KinderApp wurde
von Apple empfohlen, und belegte mehrere Wochen Platz 1 in den Kategorien Bildung und Spiele für
Kinder. Kora ist begeistert vom KinderBuch „Die Geschichten sind eine tolle Ergänzung der
KinderApp – die gelernten Wörter stehen nun im Zusammenhang durch Geschichten und bekommen
so noch mehr Bedeutung. Die kindgerechte Betonung beim Vorlesen erweckt die fünf Zimmer zum
Leben. Ich liebe es meine Tochter zu beobachten wie sie den Geschichten folgt, und mittlerweile
ganze Sätze wiederholt!“
Mehr Informationen unter http://www.ikinderbooks.com
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Mein erstes KinderBuch Kornelia Erdelyi Read ebooks [EN] PDF, ePub, Mobi, Are you
looking for mein erstes kinderbuch PDF?. If you are areader who likes to download mein erstes
kinderbuch Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get mein erstes
kinderbuch Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading mein erstes kinderbuch Pdf? You may
think better just to read mein erstes kinderbuch Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read mein erstes kinderbuch electronically, as you
are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
mein erstes kinderbuch Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can
easily download mein erstes kinderbuch Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas
print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download mein erstes kinderbuch Pdf from our online library.
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