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K für Klara 4 - Übernachtungsparty bei Malou Line Kyed Knudsen Hent PDF Klara hat die Grippe und kann
nicht mit Rose und Julie Schlitten fahren gehen. Als sie endlich wieder gesund ist, erfährt sie in der Schule,
dass die Freundinnen bei Malou schlafen wollen. Als Klara ihre Mutter anruft um zu fragen, ob sie auch bei
Malou schlafen darf, sagt die Mutter nein. Klara streitet sich deswegen mit ihrer Mutter, als sie nach Hause
kommt. Am nächsten Montag fühlt Klara sich ausgeschlossen, weil Julie und Malou die ganze Zeit über den
letzten Freitag reden. Am nächsten Freitag schlafen dann alle vier bei Malou. Aber Klara fühlt sich dort nicht
wohl. Der Film, den sie anschauen, ist ihr zu unheimlich, und Malous Mutter liegt im Wohnzimmer und
schläft einfach, anstatt sich um die Mädchen zu kümmern. Wird Klara überhaupt einschlafen können?

Das Buch ist der vierte Teil der neuen Buch-Reihe über Klara und ihre Freundinnen. Der Text ist in einfacher
und klarer Sprache verfasst und geeignet für Leserinnen ab Klassenstufe 3.

PORTRÄT
Line Kyed Knudsen ist 1971 als echtes "hippie-kind" in einem Haus voller Freunden und Nachbaren nahe
Kopenhagen aufgewachsen. Das war das ideale Milieu für ein kreatives Kind. Mit 10 Jahren schrieb Line
schon ihr erstes Buch. Heute ist Line einer der beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautoren Dänemarks.

RESENZION
"Ein schönes, leichtlesbares Buch für Kinder mit fortgeschrittenem Textverständnis. Es macht Mädchen
immer Spaß, über folgende Themen zu lesen: unmögliche Eltern und die Angst davor, etwas Lustiges zu

verpassen oder von den Freunden ausgeschlossen zu werden. Die Mädchen werden sich darauf freuen, mehr
über Klara und ihre Freundinnen zu erfahren." - Lektorin: Inge Lykke

 

Klara hat die Grippe und kann nicht mit Rose und Julie Schlitten
fahren gehen. Als sie endlich wieder gesund ist, erfährt sie in der
Schule, dass die Freundinnen bei Malou schlafen wollen. Als Klara
ihre Mutter anruft um zu fragen, ob sie auch bei Malou schlafen darf,
sagt die Mutter nein. Klara streitet sich deswegen mit ihrer Mutter,
als sie nach Hause kommt. Am nächsten Montag fühlt Klara sich

ausgeschlossen, weil Julie und Malou die ganze Zeit über den letzten
Freitag reden. Am nächsten Freitag schlafen dann alle vier bei
Malou. Aber Klara fühlt sich dort nicht wohl. Der Film, den sie
anschauen, ist ihr zu unheimlich, und Malous Mutter liegt im

Wohnzimmer und schläft einfach, anstatt sich um die Mädchen zu
kümmern. Wird Klara überhaupt einschlafen können?

Das Buch ist der vierte Teil der neuen Buch-Reihe über Klara und
ihre Freundinnen. Der Text ist in einfacher und klarer Sprache

verfasst und geeignet für Leserinnen ab Klassenstufe 3.

PORTRÄT
Line Kyed Knudsen ist 1971 als echtes "hippie-kind" in einem Haus
voller Freunden und Nachbaren nahe Kopenhagen aufgewachsen.
Das war das ideale Milieu für ein kreatives Kind. Mit 10 Jahren
schrieb Line schon ihr erstes Buch. Heute ist Line einer der



beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautoren Dänemarks.

RESENZION
"Ein schönes, leichtlesbares Buch für Kinder mit fortgeschrittenem
Textverständnis. Es macht Mädchen immer Spaß, über folgende
Themen zu lesen: unmögliche Eltern und die Angst davor, etwas
Lustiges zu verpassen oder von den Freunden ausgeschlossen zu
werden. Die Mädchen werden sich darauf freuen, mehr über Klara

und ihre Freundinnen zu erfahren." - Lektorin: Inge Lykke
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