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Die kleine raupe nimmersatt englisch-deutsch

Stock Image Eric Carle Published by Gerstenberg Gebrueder Ver (2005) ISBN 10: 3806750556 ISBN 13: 9783806750553 Used Hardcover Quantity: 1 Seller: Discover Books (Toledo, OH, U.S.A.) Rating Seller Rating: Book Description Hardcover. Condition: VERY GOOD. Light rubbing wear to cover, spine and page edges. Very minimal writing or
notations in margins not affecting the text. Possible clean ex-library copy, with their stickers and or stamp(s). Seller Inventory # 3499912892 More information about this seller | Contact this seller Englisch-Deutsche Ausgabe. Originaltitel: VHC dual edition (German and English). Empfohlen von 3 bis 5 Jahren.… Buch (gebunden) Spielend Englisch
lernen mit der "Kleinen Raupe Nimmersatt"! Aus ihrem Ei geschlüpft ist die kleine Raupe 1969 in Amerika, als "The Very Hungry Caterpillar". Sie war da noch ganz klein, aber schon wenig später tauchte sie auch diesseits des großen Teichs auf, unter dem Namen "Die Kleine Raupe Nimmersatt", und wurde größer und größer. Sie war auf Englisch
genauso hübsch und gefräßig wie auf Deutsch, und sie ist bis heute genauso zweisprachig wie ihr Schöpfer Eric Carle. … weiterlesen Geschenk per Mail versenden Buch (gebunden) € 16,00 inkl. MwSt. Bewerten Empfehlen Titel: The Very Hungry Caterpillar / Die kleine Raupe Nimmersatt Autor/en: Eric Carle ISBN: 3836950553 EAN:
9783836950558 Englisch-Deutsche Ausgabe. Originaltitel: VHC dual edition (German and English). Empfohlen von 3 bis 5 Jahren. N. -A. Mit zahlreiche bunten Bild. und Lochstanzung. Sprachen: Deutsch Englisch 21, 7 cm / 29, 8 cm / 1, 2 cm ( B/H/T ). Übersetzt von Viktor Christen Gerstenberg Verlag 30. November 2007 - gebunden - 32 Seiten
Spielend Englisch lernen mit der "Kleinen Raupe Nimmersatt"! Aus ihrem Ei geschlüpft ist die kleine Raupe 1969 in Amerika, als "The Very Hungry Caterpillar". Sie war da noch ganz klein, aber schon wenig später tauchte sie auch diesseits des großen Teichs auf, unter dem Namen "Die Kleine Raupe Nimmersatt", und wurde größer und größer. Sie
war auf Englisch genauso hübsch und gefräßig wie auf Deutsch, und sie ist bis heute genauso zweisprachig wie ihr Schöpfer Eric Carle. Portrait Eric Carle wurde 1929 als Kind deutscher Auswanderer in Syracuse, New York, geboren. 1935 zog die Familie nach Stuttgart, wo Eric Carle später an der Akademie der bildenden Künste studierte. Als
junger Mann kehrte Carle in die USA zurück und arbeitete als Grafiker, Illustrator und Art-Director. 1968 veröffentlichte er sein erstes eigenes Bilderbuch: "1,2,3 ein Zug zum Zoo". Kurz darauf erschien "Die kleine Raupe Nimmersatt", mit der er seinen internationalen Erfolg als Kinderbuchautor und -illustrator begründet. Schreiben Sie eine
Rezension Schreiben Sie eine Bewertung für: The Very Hungry Caterpillar / Die kleine Raupe Nimmersatt Foto des Verkäufers Eric Carle Verlag: Gerstenberg Verlag Feb 2004 (2004) ISBN 10: 3836950553 ISBN 13: 9783836950558 Neu Hardcover Anzahl: 2 Anbieter AHA-BUCH GmbH (Einbeck, Deutschland) Bewertung Bewertung:
Buchbeschreibung Buch. Zustand: Neu. Neuware -Als The Very Hungry Caterpillar ist die kleine Raupe 1969 in Amerika aus ihrem Ei geschlüpft. Sie war da noch ganz klein, aber schon wenig später tauchte sie auch diesseits des großen Teichs auf, unter dem Namen Die Kleine Raupe Nimmersatt, und wurde größer und größer. Sie war auf Englisch
genauso hübsch und gefräßig wie auf Deutsch, und sie ist bis heute genauso zweisprachig wie ihr Schöpfer Eric Carle. Deshalb ist die kleine Raupe ein völkerverbindendes Tier und geradezu dafür gemacht, Kindern die ersten einfachen und kindgerechten englischen Sätze beizubringen, im Kindergarten wie in den ersten Schulklassen. Kinder, die mit
der kleinen Raupe auf Deutsch die Wochentage und die Zahlen und die Namen von vielerlei Essbarem gelernt haben, lernen sie nun auch auf Englisch: On Monday, he ate through one apple. But he was still very hungry. On Tuesday he ate through two pears . 32 pp. Englisch, Deutsch. Artikel-Nr. 9783836950558 Weitere Informationen zu diesem
Verkäufer | Verkäufer kontaktieren Süddeutsche Zeitung | Besprechung von 03.04.2009Die kleine Raupe SuperstarZum 40. Jubiläum gibt es Eric Carles Kinderbuchklassiker als Pop-up-BuchAls „Die kleine Raupe Nimmersatt” 1969 veröffentlicht wurde, schien sie zunächst wie das Gegenstück zu den traditionellen Kinderbüchern und Märchen. Nicht
die Moral und die Angst standen im Vordergrund wie in so vielen Geschichten in der Tradition der Gebrüder Grimm. Was Eric Carle den Kleinen und Kleinsten vermittelte, war das Prinzip Hoffnung. Mit nur sieben querformatigen Doppelseiten erzählte Carle die Geschichte der kleinen Raupe mit dem unersättlichen Hunger von der Geburt bis zur
Entpuppung als Schmetterling. Clou waren kreisrunde Löcher, die in die dicken Pappseiten gestanzt waren und veranschaulichten, wie sich die kleine Raupe durch Obst, Leckereien und ein Blatt hindurchfrass. Auf die Idee für das Buch kam Eric Carle, als er seinen Locher leerte. Eine erste Fassung hieß „Eine Woche mit Willi Wurm” und handelte
von einem grünen Bücherwurm. Carles Lektorin meinte, das sei kein besonders guter Held für ein Kinderbuch. So wurde aus dem Wurm die Raupe. Erwachsene Lesern begreifen den Erfolg nicht, weil das Buch mit seiner Collagentechnik in kräftigen Farben etwas schlicht wirkt. Aber gerade darin liegt seine Stärke, denn Eric Carle biederte sich in
keinem seiner Bücher bei den erwachsenen Vorlesern und Buchkäufern an. Die Collagen-technik schafft Strukturen, die vor allem auf das ungeschulte Kinderauge wirken. Und in der Geschichte ist nicht nur das Prinzip Hoffnung, sondern auch eine Frühform der Arithmetik verborgen, die in Kleinkindern Denkprozesse anregt.„Die kleine Raupe
Nimmersatt” ist heute eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. In über fünfzig Sprachen wurde sie übersetzt. 25 Millionen Exemplare wurden verkauft. Ingesamt 88 Millionen seiner über siebzig Kinderbücher hat Eric Carle weltweit verkauft. Der ehemalige Werbegrafiker, der in Deutschland aufwuchs und an der Akademie der Bildenden Künste
in Stuttgart studierte, wird im Juli seinen achtzigsten Geburtstag feiern. Wegen dieses doppelten Jubiläums veröffentlicht er dieses Jahr „Die kleine Raupe Nimmersatt” als Pop-up-Buch. Wer die Wirkung der Farbcollagen testen will, die in dreidimensionalen Pappschablonen aus den Seiten springen, der sollte das Buch einem Kind geben, das sich
schon für die ursprüngliche Fassung begeistert hat. Mit großen Augen wird es die Geschichte noch einmal neu erleben und spätestens, wenn die ganzen Leckereien, mit denen sich die kleine Raupe den Magen verdirbt, als Panorama aus der Mitte des Buches klappen, wird lautstark gestaunt. Man sollte sich bei kleinen Kindern jedenfalls darauf
einstellen, das Buch ein paar Dutzend Male hintereinander vorzulesen. ANDRIAN KREYEEric CarleDie kleine Raupe NimmersattPop-up BuchGerstenberg Verlag 2009. 26 Seiten, 19,90 Euro.Illustration aus Eric Carle die kleine Raupe Nimmersatt.SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München Jegliche Veröffentlichung
exklusiv über www.sz-content.de…mehr
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