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Parragon Köln, 2015. Paperback. Book Condition: New. 188 x 130
mm. Language: German . Brand New Book. Erlebe Violettas
turbulente Abenteuer jetzt auch als Buch§§- Die Romanreihe zur
Disney-Erfolgsserie§- Liebevoll und gut verständlich
geschrieben§- Tolle Gestaltung im Violetta-Look§- Ein beliebtes
Geschenk für Fans der Serie§§Nach den Ferien kann es Violetta
kaum erwarten, wieder ins Studio zu gehen. Als Rafa Palmer
seinen Auftritt auf der Party von Youmix absagt, können Violetta
und ihre Mitschüler ihr Glück kaum fassen: Sie sollen an seiner
Stelle live auftreten! Doch es gibt ein Problem: Tomás ist nach
Spanien zurückgegangen, und León will nicht zur Party
kommen. Scheinbar geht er Violetta aus dem Weg. Als ein Junge
namens Diego auftaucht, wird alles noch komplizierter. Gelingt
es ihm, Violettas Herz zu erobern?§§Gewinne neue spannende
Einblicke in Violettas Welt. Begleite Violetta, Germán, León,
Tomás und alle ihre Freunde in Buenos Aires bei ihren
aufregenden Erlebnissen und sei hautnah dabei. Das SoftcoverBuch im handlichen Format ist mit einer gut lesbaren Schrift
ideal für Kinder und Jugendliche. Die Romanreihe ist ein
unverzichtbarer Begleiter zur erfolgreichen Serie des DisneyChannels. Für alle V-Lover ab 8 Jahren.
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Reviews
This publication could be worthy of a study, and superior to other. it was writtern extremely perfectly and beneficial. I
am just easily could possibly get a delight of reading through a published pdf.
-- Pr of. B er nie Tor phy
I just started o reading this article ebook. It is actually writter in basic words and not confusing. I am just very happy
to let you know that this is the best ebook i actually have read through inside my individual daily life and can be he
finest ebook for possibly.
-- Da yne Johns
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