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Das Abenteuer am Wasserturm Bo Ingvar Nilsson Hent PDF Es ist Juli und die Sommerferien haben gerade
begonnen. Für die DREI ASSE ist die Ferienzeit immer auch die Zeit der Abenteuer. Sie warten eigentlich
förmlich darauf, dass etwas passiert. Als sie eines Abends in einer warmen Sommernacht beobachten, wie

zwei Männer eine schwere Holzkiste in den alten abgelegenen Wasserturm tragen, werden sie neugierig. Was
mag sich in der Kiste verstecken? Warum tun die beiden Männer so geheimnisvoll?

Die drei pfiffigen und schlauen Freunde beginnen sofort ihre Untersuchungen und kommen schnell auf die
Spur von Industriespionen. Eine aufregende Verbrecherjagd beginnt! Werden die DREI ASSE die Übeltäter

am Ende stellen???
DAS ABENTEUER AM WASSERTURM ist ein spannendes Buch für Kinder ab 10.

Bo Ingvar Nilsson, geb. 1947, ist ein schwedischer Jugendbuchautor. In der Reihe „Die drei Asse" sind
ebenfalls die Bücher „Das Abenteuer im verlassenen Haus" und „Die Jagd auf die maskierten Räuber"

erschienen.

 

Es ist Juli und die Sommerferien haben gerade begonnen. Für die
DREI ASSE ist die Ferienzeit immer auch die Zeit der Abenteuer.
Sie warten eigentlich förmlich darauf, dass etwas passiert. Als sie
eines Abends in einer warmen Sommernacht beobachten, wie zwei
Männer eine schwere Holzkiste in den alten abgelegenen Wasserturm
tragen, werden sie neugierig. Was mag sich in der Kiste verstecken?

Warum tun die beiden Männer so geheimnisvoll?
Die drei pfiffigen und schlauen Freunde beginnen sofort ihre

Untersuchungen und kommen schnell auf die Spur von
Industriespionen. Eine aufregende Verbrecherjagd beginnt! Werden

die DREI ASSE die Übeltäter am Ende stellen???
DAS ABENTEUER AMWASSERTURM ist ein spannendes Buch

für Kinder ab 10.

Bo Ingvar Nilsson, geb. 1947, ist ein schwedischer Jugendbuchautor.
In der Reihe „Die drei Asse" sind ebenfalls die Bücher „Das

Abenteuer im verlassenen Haus" und „Die Jagd auf die maskierten
Räuber" erschienen.
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