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 Unkaputtbar ®
Neues Material für Kinderbücher · Von 

unabhängigen, akkreditierten Prüfl abors 
getestet und freigegeben 
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  ك  أي وت و ل ن أن رك  طك ھدة اب اورة.

  و ذك أ ًدا راءة ب " ل، ن رأ".

   ك وطك ار ن ا  اراءة وت ل!

 

Sie können zu jeder Zeit und überall gemeinsam mit Ihrem Kind Bilderbücher anschauen. 
Das zeigt auch das Lesestart-Pixi „Komm, wir lesen“.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind damit viel Spaß beim Vorlesen!

You can look at picture books with your child anywhere and anytime. 
The ‚Lesestart-Pixi‘ „Komm, wir lesen“ (Come let’s read) is perfect for this.
We hope you and your child have lots of fun reading it aloud!

Her zaman ve her yerde çocuğunuz ile birlikte resimli öykü kitapları okuyabilirsiniz.
Bunu size ‘pixi’-okuma başlangıcı ‘Komm, wir lesen’ (Gel, beraber okuyalım) göstermektedir. 
Siz ve çocuğunuz okurken keyfini çıkartınız!

Aveţi posibilitatea să priviţi oricând şi oriunde cărţi ilustrate împreună cu copilul Dvs. 
Utilizaţi aplicaţia Pixi pentru învăţarea cititului „Komm, wir lesen“ (Hai să citim). 
Vă dorim distracţie plăcută la citit împreună cu copilul Dvs.!

www.lesestart.de



Bitte, bitte, lesen!Bitte, bitte, lesen!



Zusammen. Oder auch allein.Zusammen. Oder auch allein.



Oder daheim.Unterwegs. Oder daheim.Unterwegs.



Oder geliehen.Geschenkt. Oder geliehen.Geschenkt.



Und beim Spielen.Beim Warten. Und beim Spielen.Beim Warten.



Unter Bäumen.Im Zimmer. Unter Bäumen.Im Zimmer.



Und zum Träumen.Zum Trösten. Und zum Träumen.Zum Trösten.
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