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Das magische Baumhaus (Band 49) - Abenteuer im Tal der Könige
Before Jack finds out where the lions are, Annie starts to help hundreds of wildebeests cross a
rushing river.

Das magische Baumhaus (Band 23) - Das Geheimnis des alten Theaters
Der geheimnisvolle Ritter
Merlin Mission Books 1-4 of the #1 New York Times bestselling Magic Tree House series! Beyond
the realms of time and space are lands that exist only in myths and legends. This is where the
magic tree house is taking Jack and Annie on the mission of a lifetime! They will visit Camelot, a
haunted castle, an island lost in mist, and the Land-Behind-the-Clouds. It is one unforgettable
adventure! Recently rebranded, the first 4 Magic Tree House Merlin Mission books are the
perfect gift for fans of the Magic Tree House series. Parents, teachers, and librarians hail the
chapter-book series as a tool to promote reading, as even the most reluctant readers want to
know where the magic tree house will take the brother-and-sister team next. Magic Tree House
Merlin Missions are more challenging adventures for the experienced Magic Tree House reader.
Books in this Merlin Missions set include: Christmas in Camelot (#1), Haunted Castle on Hallows

1/9

Where To Download Magic Tree House 1 4 Mary Pope Osborne modernh.com

Eve (#2), Summer of the Sea Serpent (#3), Winter of the Ice Wizard (#4).

Magic Tree House Volumes 21-24 Boxed Set
Four time-traveling adventures find Jack and Annie whisked back to the time of the dinosaurs,
medieval England, ancient Egypt, and pirate treasure hunts.

Magic Tree House Merlin Missions Books 1-4
Das ist der beste Auftrag, den sie je von Morgan bekommen haben: Philipp und Anne sollen sich
bei einem Traumurlaub in Mexiko erholen. Als sie plötzlich dem Hofstaat der alten Mayas
begegnen, begreifen die Geschwister, dass sie durch die Zeit gereist sind! Philipp und Anne
möchten zurück zum Baumhaus, doch der König der Mayas hat ganz andere Pläne mit ihnen
Komm mit auf die Reise im magischen Baumhaus! Rätselhafte Abenteuer in fremden Welten
und längst vergangenen Zeiten erwarten dich auch in den anderen Bänden. Die beliebte
Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp
reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer,
entdecken ferne Länder und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen.

Magic Tree House Books 5-8 Ebook Collection
Im Schatten des Vulkans
Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus nach London zur Zeit Shakespeares. Sie
retten eine Theateraufführung und einen alten Tanzbären. Ab 8.

Das verwunschene Einhorn
Merlin Mission Books 1-4 of the #1 New York Times bestselling Magic Tree House series boxed
together for the first time ever! Beyond the realms of time and space are lands that exist only in
myths and legends. This is where the magic tree house is taking Jack and Annie on the mission
of a lifetime! They will visit Camelot, a haunted castle, an island lost in mist, and the LandBehind-the-Clouds. It is one unforgettable adventure! Recently rebranded, the first 4 Magic Tree
House Merlin Mission paperbacks all in one box are the perfect gift for fans of the Magic Tree
House series. Parents, teachers, and librarians hail the chapter-book series as a tool to promote
reading, as even the most reluctant readers want to know where the magic tree house will take
the brother-and-sister team next. Magic Tree House Merlin Missions are more challenging
adventures for the experienced Magic Tree House reader. Books in this Merlin Missions set
include: Christmas in Camelot (#1), Haunted Castle on Hallows Eve (#2), Summer of the Sea
Serpent (#3), Winter of the Ice Wizard (#4).
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Lions at Lunchtime
Jack and Annie use their magic treehouse to travel through time to medieval England, where a
strange knight helps them.

Das magische Baumhaus
Das magische Baumhaus bringt Anne und Philipp nach Ägypten, wo sie die berühmte
Krankenschwester Florence Nightingale treffen. Was wohl ihr Geheimnis wahrer Größe ist?
Zusammen mit Koku, dem süßen Babyäffchen, folgen sie Florence bis ins Tal der Könige. Doch
plötzlich werden die Geschwister von wilden Schakalen angegriffen! Können sie mit Hilfe von
Merlins magischem Nebel entkommen? Komm mit auf die Reise im magischen Baumhaus!
Rätselhafte Abenteuer in fremden Welten und längst vergangenen Zeiten erwarten dich auch in
den anderen Bänden. Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne!
Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie
erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne Länder und lernen viele berühmte
Persönlichkeiten kennen.

Magic Tree House 11: Lions on the Loose
Det magiske hus i træet tager Jacob og Anne med tilbage til Romerriget. De havner i byen
Pompeji samme dag, som byen vil blive udslettet af vulkanen Vesuv

Das magische Baumhaus (Band 51) - Der König der Mayas
Nach dem großen Erdbeben in San Francisco ("Gefahr in der Feuerstadt" in dieser Nr.) erleben
Anne und Philipp nun eine 2. berühmte Katastrophe der Moderne. Schon das Titelbild mit dem
Sternenhimmel und dem Eisberg deutet es an: Das ist die Nacht, in der die "Titanic" sinkt. Es
dauert aber eine Weile, bis das auch die Kinder merken. Sie sind gekommen, um ein Geschenk
zu bekommen, das die böse Magie bekämpft, die Morgans Freiheit bedroht. Hilfsbereit wie
immer retten sie ein Geschwisterpaar vor dem Tod und bekommen das rettende Geschenk. Erst
im letzten Moment können sie sich mit dem magischen Baumhaus in Sicherheit bringen. Die
schlicht und geradlinig erzählte Geschichte transportiert doch einige beherzenswerte
Botschaften: Hilfsbereitschaft und Mitleid. Und wie wichtig Bücher sind, denn ohne sie könnte
das Baumhaus die Kinder nie in andere Zeiten bringen. Nett ist auch das umgekehrte
Rollenklischee mit dem draufgängerischen Mädchen und dem nachdenklicheren Jungen. Als
Lesefutter überall möglich und sicher begehrt.. Anne und Philipp kommen auf die "Titanic". Sie
retten ein Geschwisterpaar, aber wird es ihnen gelingen, selbst rechtzeitig vom Schiff zu
kommen? Ab 8.

Das magische Baumhaus (Band 59) - Rettungsmission im Naturpark
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Eight-year-old Jack and his younger sister Annie find a magic treehouse. Each book in the
collection takes them to different places.

Gefahr in der Feuerstadt
Map on lining papers of library edition.

Magic Tree House Merlin Mission 1-4 Boxed Set
This ebook collection includes Night of the Ninjas (#5), Afternoon on the Amazon (#6), Sunset of
the Sabertooth (#7), and Midnight on the Moon (#8). In these adventures, Jack and Annie s
friend Morgan le Fay is in trouble! They must find four M things to free her from a spell.
Their adventures take them to meet a ninja master in ancient Japan, flee a crocodile on the
Amazon River, discover the cave people of the Ice Age, and blast off to the moon in the future.
It s a difficult and dangerous mission, but Jack and Annie will do anything to save their friend!
Don t miss all the fun things you can do and discover at MagicTreeHouse.com!

Das magische Baumhaus
Jack and his younger sister take a trip in their tree house back to the prehistoric past.

Die Schule der magischen Tiere 11: Wilder, wilder Wald!
Eight-year-old Jack and his younger sister Annie find a magic treehouse, which whisks them
back to an ancient time zone where they see live dinosaurs.

Der römische Spion
This ebook collection includes Dolphins at Daybreak (#9), Ghost Town at Sundown (#10), Lions
at Lunchtime (#11), and Polar Bears Past Bedtime (#12). This time Morgan le Fay, the magical
librarian of Camelot, challenges Jack and Annie to find the answers to four riddles. To do so,
they must travel under the sea and to the Wild West, the African plains, and the frozen Arctic.
It s a difficult and dangerous task, but if Jack and Annie succeed, they will become Master
Librarians! Don t miss all the fun things you can do and discover at MagicTreeHouse.com!

Magic Tree House 10: A Wild West Ride
Balto of the Blue Dawn
+ Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebte Themen: Abenteuer, Tiere und fremde
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Länder + Mit vielen Illustrationen + Bereits über 10 Millionen verkaufte Bücher der BaumhausReihe + Ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis + Große Schrift + Kurze Kapitel + Anne und Philipp
können es kaum glauben: Dreitausend Menschen und die Königin von England haben sich
versammelt, um das neue Theaterstück von William Shakespeare zu sehen! Als zwei
Schauspieler fehlen, beschließen die Geschwister, für die beiden einzuspringen. Doch im alten
England ist es eigentlich verboten, dass Mädchen Theater spielen Komm mit auf die Reise im
magischen Baumhaus! Rätselhafte Abenteuer in fremden Welten und längst vergangenen
Zeiten erwarten dich auch in den nächsten Bänden. Die beliebte Kinderbuch-Reihe von
Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem
magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne
Länder und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Mehr Infos zur Reihe und tolle
Extras unter: www.MagischesBaumhaus.de

Magic Tree House Books 9-12 Ebook Collection
While time-traveling brother and sister team Jack and Annie journey to a village in the
mountains of southeast China, they find they have arrived on the day of a historic earthquake.

Magic Tree House Collection 1 Books 1-4
Collects four stories of Jack and Annie as they travel back in time using the magic tree house to
experience life during the American Revolution, the Civil War, the Kansas prairie during a
tornado, and San Francisco during the 1906 earthquake.

Magic Tree House #1-4
Der kleine Eisbär erlebt allerhand aufregende Abenteuer im Eis. Ab 5.

Das magische Baumhaus (Band 58) - Das verborgene Reich der Inka
Whisked away to Africa on this adventure in the tree house, Jack and Annie cannot believe all
the wild animals they see. They end up showering with elephants, helping wildebeests cross the
river and they have a picnic with a maasi warrior! But when their route back to the tree house is
blocked by some scary lions they need to come up with a clever plan of escape - and fast!

Das magische Baumhaus (Band 55) - Helden im Hurrikan
A Perfect Time for Pandas
The adventures that started it all! Newly bound together, the first four books of the fan-favorite
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chapter-book series are the perfect introduction to the New York Times bestselling Magic Tree
House series. Parents, teachers, and librarians hail the series as a tool to promote reading, as
even the most reluctant readers want to know where the Magic Tree House will take the brotherand-sister team next. The story begins with Dinosaurs Before Dark, when Jack and Annie
discover a mysterious tree house filled with books and a trip back to the time of the dinosaurs
follows. In The Knight at Dawn, Jack and Annie are in the Great Hall of a castle; a feast is under
way, but they aren't exactly welcome guests. When the tree house whisks them back to ancient
Egypt in Mummies in the Morning, Jack and Annie must help a long-dead queen solve a puzzle.
And in Pirates Past Noon, Jack and Annie find a secret map that leads to buried treasure and
ruthless pirates! Mary Pope Osborne brings together just the right combination of history,
magic, and fast-paced adventure to satisfy kids, parents, teachers, and librarians all over the
world with her New York Times bestselling series.

Das Geheimnis des alten Theaters
Anne und Phillip landen mit dem Baumhaus im irischen Moor. Dort sollen sie das Mädchen
Augusta finden, das im Reich der Elfen gefangen gehalten wird - 41. Band der Reihe. Ab 8.

Magic Tree House
Gefangen im Elfenwald
Das magische Baumhaus
Texas, 8. September 1900: Eine gigantische Flutwelle, ausgelöst von einem Hurrikan, bricht
über die Stadt Galveston herein und überrascht die Einwohner. Anne und Philipp sind mit dem
magischen Baumhaus mittendrin und helfen, wo sie nur können ‒ bis der Sturm auch sie
davontreibt. Können die Geschwister rechtzeitig einen Unterschlupf finden und die vielen
hilflosen Menschen aus den Fluten retten? Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin
Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus
durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne Länder und faszinierende
Tiere und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Alle Bände der erfolgreichen Reihe
sind auch bei Antolin gelistet.

Magic Tree House Books 1-4 Ebook Collection
The tree house lands in Wild West America but there's no one around. Has it landed in a ghost
town? When a gang of nasty horse thieves gallop past, it's not long before Jack and Annie are
swept up in another adventure. With their new cowboy friend, Slim, they set out across the
prairie to rescue Slim's mare from the horse thieves. But Jack and Annie still have their next
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riddle to solve. Will the spooky ghost be any help?

Seawalkers (4). Ein Riese des Meeres
Anne und Philipp staunen nicht schlecht, als sie mitten im Wald ein Baumhaus entdecken. Als
sich herausstellt, dass sie damit in längst vergangene Zeiten reisen kännen, beginnen für die
Geschwister aufregende Abenteuer.

Das magische Baumhaus junior - Abenteuer bei den Dinosauriern
+ Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebte Themen: Abenteuer, Tiere und fremde
Länder + Mit vielen Illustrationen + Bereits über 10 Millionen verkaufte Bücher der BaumhausReihe + Ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis + Große Schrift + Kurze Kapitel + Tosende Wellen
branden an das steinige Ufer der Bucht, in der das magische Baumhaus gelandet ist. Umgeben
von riesigen Eisbergen erkunden Anne und Philipp die arktische Landschaft Grönlands. Dabei
sehen sie sogar echte Narwale - die geheimnisvollen Einhörner des Meeres. Doch plötzlich
greifen Killerwale an! Ein kleiner Narwal wird dabei von seiner Familie getrennt und schwimmt
direkt in eine Sackgasse. Philipp und Anne müssen ihn retten! Aber da wittert auch ein junger
Wikinger seine Chance, den Narwal mit seinem Speer anzugreifen Die beliebte KinderbuchReihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne ! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit
dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne
Länder und faszinierende Tiere und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Der Titel ist
bei Antolin gelistet.

Verschollen auf hoher See
Das magische Baumhaus bringt Anne und Philipp nach San Francisco. Doch dann bebt die Erde
und ein Chaos bricht los. Ab 8

Das magische Baumhaus (Band 57) - Narwal in großer Gefahr
Jetzt kostenlos herunterladen ‒ die App zur Serie! *** Wer in der Klasse wird diesmal ein
magisches, sprechendes Tier erhalten? *** BAND 11: Miss Cornfields Klasse fährt ins
Wildniscamp! Und Elisa freut sich besonders, im Wald fühlt sie sich geborgen. Anders als zu
Hause, wo es nur Stress gibt mit ihrem Bruder Marvin. Gemeinsam bauen die Kinder eine
Futterkrippe und backen ihr eigenes Brot ‒ doch irgendetwas stimmt nicht! Im Wald schleicht
ein dunkler Schatten umher. "Ganz schön unheimlicherich", findet Fledermaus Eugenia. Elisa ist
oft allein im Wald unterwegs. Ist sie in Gefahr? DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE: Diese Schule
birgt ein Geheimnis! Wer Glück hat, findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt. Ein
magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann. Wenn es zu dir gehört *** Für die Fans der "Schule
der magischen Tiere" wird es wild! Viele Bilder, viele kurze Kapitel und jede Menge Lesespaß!
*** Der neue Band der Bestseller-Reihe ‒ schon jetzt ein Kinderbuchklassiker!
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Den Gorillas auf der Spur
Das magische Baumhaus bringt Anne und Philipp nach Kalifornien. Sie landen im Jahr 1903 und
es beginnt ein abenteuerlicher Ausflug in die Wildnis! Dabei entdecken sie die unberührte Natur
und die vielfältige Tierwelt des Yosemite-Tals. Doch sie merken bald, dass dieses Paradies in
großer Gefahr schwebt. Was können Anne und Philipp bloß tun, um die einzigartige Landschaft
und ihre tierischen Bewohner zu schützen? Die beliebte Kinderbuch-Reihe ab 8 Jahren von
Bestsellerautorin Mary Pope Osborne ! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem
magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne
Länder und faszinierende Tiere und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Der Titel ist
bei Antolin gelistet.

Dinosaurs Before Dark
Jack and Annie experience a series of time-travel adventures in ancient Rome, Han dynasty
China, medieval Ireland, and ancient Greece.

Abenteuer in der Südsee
Im Tal der Dinosaurier
Majestätische Gipfel, zerklüftete Berghänge und eine geheime Stadt Anne und Philipp reisen
mit dem magischen Baumhaus nach Peru, in die sagenumwobenen Anden. Als dort ein BabyLama gestohlen wird, ist ihnen sofort klar, dass sie es retten müssen! Die Suche nach dem
Kleinen führt sie über gefährliche Hängebrücken und steile Pässe in die geheimnisvolle antike
Inka-Stadt Machu Picchu. Ob ihnen die rätselhafte Lama-Legende helfen kann, das Tier sicher
zurück nach Hause zu bringen? Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope
Osborne ! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die
Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne Länder und faszinierende Tiere und
lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen. Der Titel ist bei Antolin gelistet.

Geschichten vom kleinen Eisbären
Ein neues Abenteuer für Tiago, Shari und ihre Freunde: Band 4 der großen Gestaltwandler-Serie
von Bestseller-Autorin Katja Brandis Die Blue Reef High ist für Tigerhai-Wandler Tiago zu einem
zweiten Zuhause geworden. Zusammen mit Delfinmädchen Shari und Rochen-Wandlerin Finny
setzt er sich dafür ein, dass der Buckelwal-Wandler Wave als neuer Schüler aufgenommen wird.
Aber ist ein Wal nicht viel zu groß für die Schule? Als Wave in der Welt der Menschen
unbeabsichtigt einen Fehler begeht und mit dem Gesetz in Konflikt gerät, müssen Tiago und
seine Freunde ihn um jeden Preis aus der Sache raushauen. Dazu sind sie ausgerechnet auf die
Hilfe der skrupellosen Anwältin Lydia Lennox angewiesen. Schon wittert die Python-Wandlerin
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ihre Chance, die Blue Reef High ein für alle Mal unter ihre Kontrolle zu bringen. Hier kommt die
zweite Staffel der großen Gestaltwandler-Serie von Bestseller-Autorin Katja Brandis. In der
atemberaubenden Unter- und Überwasserwelt der Everglades erleben Tigerhaijunge Tiago und
seine Gestaltwandler-Freunde (Delfinwandlerin Shari, Gürteltierwandler Jasper,
Rochenwandlerin Finny, Papageifisch Nox u.a.) einzigartig spannende Abenteuer. Mit
Gastauftritten von den beliebten Woodwalkers-Figuren Carag, Tikaani und Co. Packender
Lesestoff für alle Tierfantasy-begeisterten Jungen und Mädchen ab 10 Jahren. Mit
wunderschönen Illustrationen von Claudia Carls und tollen Gestaltwandler-Portraits. Alle
Seawalkers-Bände sind einzeln und unabhängig von den Woodwalkers lesbar. Gedruckt auf
Umweltpapier und zertifiziert mit dem „Blauen Engel . Die Seawalkers-Bände erscheinen
halbjährlich. Bisher erschienen: Seawalkers (1). Gefährliche Gestalten Seawalkers (2). Rettung
für Shari Seawalkers (3). Wilde Wellen Weitere Bände in Planung
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