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Miko-Verlag Mai 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 20x13.5x cm. This item is printed on demand -
Print on Demand Neuware - Auch wer Angst hat, kann mutig sein!Jeder von uns hat schon einmal Angst
gehabt.Das ist normal und in der Regel auch nicht schlimm.Aber was soll man tun, wenn man ein
Piratenkäpten ist Ein richtiger Pirat mit Schi  und Mannscha  Genau das fragt sich Rudi Plankenhieb der
Zweite.Er ist der Piratenkapitän der Wellentiger und wirklich ein sehr sehr ängstlicher Mensch. Außerdem wird
er so leicht seekrank.Aus diesem Grund ist er noch nie auf See gewesen, sondern er bleibt mit seinem Schi
lieber im sicheren Hafen vor Anker liegen. Seine Mannscha  hat ihm deshalb den Spitznamen Käpten
Schisshose verpasst. Sie meinen das nicht wirklich böse, aber sie wünschen sich nun mal ein richtiges
Piratenleben mit aufregenden Seefahrten und wilden Abenteuern. Dann, eines Tages wird alles anders!Die
Lieblingstante von Käpten Schisshose wird entführt und plötzlich muss sich der ängstliche Pirat seinen
schlimmsten Albträumen stellen. Mit der Hilfe eines kleinen Tricks kämp  Käpten Schisshose gegen seine Ängste
an, die Wellentiger sticht tatsächlich in See und ein tolles Abenteuer beginnt.Ein Buch über den Mut, auch
einmal Angst zu haben.Die etwas andere AbenteuergeschichteFür Jungen und Mädchen ab 7 Jahren 92 pp.
Deutsch.
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Psy ch o lo gisch es Testv erf ah renPsy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

Pro grammin g in  DPro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

J u st So  Sto riesJ u st So  Sto ries
CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Book Condition: New. This item is
printed on demand. Paperback. 114 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.3in.The Just So
Stories for Little Children were written by British author Rudyard...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

M emo irs o f  Ro b ert C ary ,  Earl  o f  M o n mo u thM emo irs o f  Ro b ert C ary ,  Earl  o f  M o n mo u th
BiblioLife. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 142
pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.The Author of the Memoirs. The Memoirs here
presented to the reader may be said to...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »
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