
Der Turmbau zu Holzhausen
lesefomeriing: Grundschuler wonen so viele Bucher lesen, wie der Katzenturm hoch ist

Die Stadtbucherei versorgt die Klasse bei Bedarf mit Lesestoff Der erste Meter ist bereits geschafft
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Ein Teil der Stadtbefestigung
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