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Andi fühlt sich allein und ungeliebt. Seine Eltern hätten auf ihn verzichten können, denkt er. Drei Kinder sind
zu viel für eine Familie. In der Klasse hat er keine Freunde. Um cool zu sein und um zu einer Bande zu

gehören, stiehlt er in einem Kaufhaus. Die Bande setzt Andi unter Druck. Er bekommt Drohbriefe und wird
verprügelt. Dann kommt ein neuer Junge in Andis Klasse. Er wird von den anderen ausgeschlossen, weil er

lange Haare hat. Später, als es Andi schlecht geht, zeigt sich der neue Junge als wahrer Freund.

Easy Readers er bearbejdede og forkortede udgaver af romaner og noveller. De findes på niveau A, B, C og
D, hvor A er lettest. Niveauerne relaterer til Common European Framework of Reference for Languages (level
A2 til B2).
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Andi fühlt sich allein und ungeliebt. Seine Eltern hätten auf ihn
verzichten können, denkt er. Drei Kinder sind zu viel für eine

Familie. In der Klasse hat er keine Freunde. Um cool zu sein und um
zu einer Bande zu gehören, stiehlt er in einem Kaufhaus. Die Bande
setzt Andi unter Druck. Er bekommt Drohbriefe und wird verprügelt.

Dann kommt ein neuer Junge in Andis Klasse. Er wird von den
anderen ausgeschlossen, weil er lange Haare hat. Später, als es Andi

schlecht geht, zeigt sich der neue Junge als wahrer Freund.

Easy Readers er bearbejdede og forkortede udgaver af romaner og
noveller. De findes på niveau A, B, C og D, hvor A er lettest.
Niveauerne relaterer til Common European Framework of Reference
for Languages (level A2 til B2).

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Und das nennt ihr Mut, ER A&s=dkbooks

