
    

 

Leseprobe 

 
Jan Andersen 

Erst ich ein Stück, dann 
du - Dusty – Gut gebellt, 
kleiner Hund! 
Für das gemeinsame 
Lesenlernen ab der 1. Klasse 

 
 

»Das ist ein super Konzept, um 
gemeinsam zu lesen.« MDR Sachsenradio 

über »Erst ich ein Stück, dann du - Dusty – Gut 
gebellt, kleiner Hund!« 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 8,00 €  

      

 

 

 

 

 

Seiten: 88 

Erscheinungstermin: 26. April 2021 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/357017879x/verlagsgruppe-21/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9359&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.ebook.de%2fde%2fshoppingcart%2fadd%3famount%3d1%26id%3d9783570178799]]
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783570178799]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783570178799:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783570178799]]
https://shop.penguinrandomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783570178799&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783570178799%2f]]


 

Inhalte  
 

 Buch lesen 

 Mehr zum Autor 

 

Zum Buch 
Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit bewährtem Konzept für das 

gemeinsame Lesenlernen und üben 

Schon lange wünscht sich Anna einen Hund, aber ihre Eltern meinen, sie 

sei noch viel zu jung, um für ein Tier die Verantwortung zu übernehmen. 

Als Anna mit ihrer Familie den Bauernhof ihrer Tante besucht, ist sie hin 

und weg: Die Border-Collie-Hündin hat vier kleine Welpen bekommen. 

Anna spielt den ganzen Nachmittag mit den Kleinen. Schweren Herzens 

verabschiedet sie sich am Abend von den Hündchen, aber als die Familie 

losfahren will, sitzt der niedliche Welpe Dusty schon auf dem Rücksitz. So 

einem schlauen Hund, der seine neue Familie selbst wählt, können Annas 

Eltern auch nicht widerstehen! 

Wenn das Lesen für Leseanfänger noch mühsam ist, heißt es in vielen 

Familien: »Lass uns gemeinsam lesen. Erst ich ein Stück, dann du. Wir 

wechseln uns ab.« Deswegen ist unsere beliebte Erstleser-Reihe »Erst ich 

ein Stück, dann du« speziell für das gemeinsame Lesen konzipiert: 

•  Leseabschnitte für die erfahrenen Vorleser*innen und die 

Leseanfänger*innen wechseln sich ab                                                                                                        

•  längere Passagen für Vorleser*innen in kleiner Schrift                                                                                                                                                                         

•  kurze Texte für Leseanfänger*innen in Fibelschrift  

So macht gemeinsames Lesenlernen Spaß! 
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