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Kornelia Erdelyi Free eBook 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

PDF File: Mein erstes KinderBuch

Download PDF Online Book Mein erstes KinderBuch Kornelia Erdelyi Free eBook PDF/ePub/Mobi, Die erfolgreiche KinderApp wurde
zum KinderBuch. Ein pädagogisch wertvolles Buch, das unseren Kindern hilft, durch interaktive Vorlesefunktionen, sprechen zu...

Download PDF Online Book Mein Erstes
KinderBuch - Kornelia Erdelyi Free EBook
PDF/ePub/Mobi
Download PDF Online Book Mein erstes KinderBuch Kornelia Erdelyi Free eBook
PDF/ePub/Mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because mein erstes kinderbuch are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your mein erstes kinderbuch so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
mein erstes kinderbuch are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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