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Gerstenberg Verlag, 2008. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu.
Neu Neuware; Rechnung mit MwSt.; new item,; Bestellungen bis
15 Uhr werden am gleichen Werktag verschickt____ - Pascal will
ein Mädchen küssen, zum ersten Mal in seinem Leben! Seine
Freunde von der Rockerbande 'Flying Zucchinis' bieten ihm
tatkräftig ihre Hilfe an. Alles Mögliche passiert, nur absolut nichts
Plangemäßes Ein turbulenter und urkomischer Roman für
Kinder, kongenial illustriert von Papan. Pascal ist sauer. Als ob es
nicht schon reichte, dass er die ganzen Sommerferien zu Hause
bleiben muss, während alle anderen in der Welt herumgondeln.
Nein, seine beiden besten Freunde setzen ihn zum Abschied auch
noch mächtig unter Druck. Leo und Kalle haben nämlich bereits
ein Mädchen geknutscht und stolz die 'Liga der Wissenden'
gegründet. Und nun erwarten sie, dass Pascal in den Ferien alles
daran setzt, ihren Wissensvorsprung aufzuholen - am liebsten
mit einem Knutschfleck als Beweis. Das Objekt der Begierde ist
schnell ausgemacht. Maila, die frisch in die Stadt gezogen ist,
schwebt engelsgleich an Pascal vorbei. Die soll es sein! Aber wie
spricht man überhaupt so ein Mädchen an Und wie bringt man
sie zu einem Kuss Pascal hat immerhin die tatkräftige
Unterstützung seiner Freunde, der Flying Zucchinis. Diese
beinharten Motorradrocker sind...
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Reviews
This book is definitely worth acquiring. I have go through and so i am certain that i will likely to read through again
again in the future. Its been printed in an exceptionally basic way in fact it is only a er i finished reading this
publication in which actually altered me, change the way in my opinion.
-- Andr es B a shir ia n
Comprehensive guide for publication fanatics. This really is for all who statte there had not been a well worth reading
through. I discovered this ebook from my dad and i encouraged this book to find out.
-- La cy Goldner
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