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Und hier kommt Bubbles!
Nach der Bestsellergeschichte über den kleinen
Hund Blinker findet in Bubbles – The Story
of a Little Cat ein weiterer tierischer Freund den Weg
in seine eigene spannende Geschichte.
In kindgerechtem, einfachem Englisch wird die
Geschichte vom kleinen Kater Bubbles erzählt, der
von einem Abenteuer ins nächste purzelt und schließlich von einer Familie liebevoll aufgenommen wird.
Nicht nur junge Leserinnen und Leser werden
Bubbles nach diesem empathischen Lesespaß in ihr
Herz geschlossen haben!
Die Geschichte ist in einfachen, kurzen Sätzen
geschrieben und ein Vokabelteil im Anhang
des Büchleins fasst den Basiswortschatz auf
Sprachniveau A1 praktisch zusammen.

This is Cat.
Cat has a black back, a white belly,
and a black and white face.
Cat ear.
goes where he likes.
He has one white ear and one black
hunts
when he likes.
He has three white paws and oneCat
black
paw.
Cat lives how he likes.

Most of the time, Cat is happy.

Cat has no name.
He has no one to look after him.

But something is missing. Cat does not
know what it is. He wants to find out.
Cat sees a bumblebee.
Buzz, buzz.
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Maybe the bumblebee knows what
is missing?
The bumblebee flies away.
Cat chases after it.
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