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Mein naMe ist 

noah

Ich bin ein kleiner Bär
und dies ist die Geschichte,

wie sich meine Wünsche erfüllen.





I
nmitten von geheimnisvollen Wäldern, rauschenden Bächen und  
duftenden Blumen, umgeben von abenteuerlichen Bergen, dort ist  
meine Höhle, mein Zuhause.

„Wo ich lebe, ist es wunderschön!“ 
Ich liebe den erdigen Geruch des Waldes und der Berge.
Ich liebe den süßen Geschmack von Honig auf meiner rosa Bärenzunge.
Ich liebe das frische Gefühl von Wasser, wenn es über mein Fell fließt.
Ich liebe den sanften Anblick des sich im Sonnenschein wiegenden Kornfeldes.
Ich liebe die unbeschwerte Freude der im Wind über die Wiese tanzenden Blumen.
Ich liebe das fröhlich Zwitschern der Vöglein in den Ästen der Bäume.
Ich liebe die Stille und die Ruhe, dort unter dem Apfelbaum, gleich oberhalb meiner Höhle.

Dort träume ich große flauschige Wolken in den blauen Himmel,  
            bis tausende Sterne mein Himmelszelt erleuchten.





Interesse geweckt?

Noah, der kleine Bär lebt inmitten von geheimnisvollen Wäldern, 
rauschenden Bächen und duftenden Blumen, umgeben von 
abenteuerlichen Bergen, dort ist seine Welt.
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Meine Wünsche erfüllen sich

Noah  
der kleine Bär

Mein Name ist Noah, und wer bist Du? Ich bin ein kleiner Bär 
und lebe in mitten von geheimnisvollen Wäldern, rauschenden 
Bächen und duftenden Blumen.
Dort wo ich lebe ist es wunderschön.
 
Wie jeder kleine Bär habe ich viele, große und kleine Wünsche.
Ich teile mein Abenteuer mit Dir, um dir zu erzählen, wie alle 
meine Wünsche in Erfüllung gehen, und wie sich auch Deine 
Wünsche erfüllen.

Buch jetzt bestellen!
Versandkostenfrei!

https://syntropia.de/noah-kleine-meine-wnsche-erfllen-sich-p-60366.html



