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Panini Verlags Gmbh Sep 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Magische Erlebnisse
und zauberhaften Geschichten mit den beliebten H2O-Meerjungfrauen! (1)Miss Meereskönigin: Ein
Wettbewerb fällt ins Wasser Im Marine Park findet das Ereignis des Jahres statt: der
Schönheitswettbewerb zur Miss Meereskönigin. Cleo will unbedingt teilnehmen - und gewinnen. Und
dazu braucht sie ein spektakuläres Kostüm, das die Jury überzeugt. Während Cleo an ihrer
Meerjungfrauenrobe bastelt, nimmt ihre kleine Schwester Kim heimlich Cleos Tagebuch an sich. Als
sie von der geheimnisvollen Verwandlung erfährt, fasst sie einen tückischen Plan: Sie will Cleo und
ihre Freundinnen öffentlich bloßstellen. (2)Voll verliebt: Herzklopfen und Erste Hilfe Während Emma
ihr erstes Date mit Byron hat, passt Rikki auf Emmas kleinen Bruder Elliot auf. Damit es nicht so
langweilig wird, nimmt sie ihn mit zum Strand. Natürlich gibt sich Rikki alle Mühe, nicht nass zu
werden - schließlich will sie sich nicht vor allen Leuten in eine Meerjungfrau verwandeln. Doch dann
gerät Elliot in eine gefährliche Strömung. Rikki hat keine Wahl: Ohne lange zu überlegen, springt sie
ins Meer, um ihn zu retten. Und das hat ungeahnte Folgen. 259 pp. Deutsch.
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Reviews
A brand new e book with a brand new standpoint. It really is simplified but unexpected situations in the 50 % of the publication. Your daily life period will
likely be transform as soon as you full looking over this publication.
-- Dr . Ca r mine Ha mmes
This is basically the greatest book i have got read through until now. It normally will not expense an excessive amount of. I am just delighted to let you
know that here is the greatest book i have got go through within my individual existence and might be he finest book for at any time.
-- Pr ecious McGlynn
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