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Rubrik 

Familie/Haus/Kinder 

Titel 

Kurt, der Freund aus den Tiefen des Meeres - 4. Teil der Kinderbuchreihe über die Elfe Yasmin 

Teaser 

Ines Sahtis charmante Heldin begibt sich in "Kurt, der Freund aus den Tiefen des Meeres" auf eine 
abenteuerliche Reise, um einen verschollenen Wal zu finden. 

Mitteilung 

Die Elfe Yasmin begibt sich in "Kurt, der Freund aus den Tiefen des Meeres" mit ihren treuen 
Freunden, dem Gnom Oskar und Moritz, dem Elfen aus dem Land der Tulpen, auf eine weite und 
abenteuerliche Reise. Sie hat erfahren, dass der Wal Kurt verschwunden ist und will diesen nun 
finden. Geht es dem verschollenen Wal gut oder steckt er gar in Schwierigkeiten? Yasmin will Kurt 
helfen, falls er ein Problem hat. Das Meer steckt jedoch voller Gefahren und die Freunde müssen 
zusammen jede Menge Abenteuer bestehen. 

Das Kinderbuch "Kurt, der Freund aus den Tiefen des Meeres" von Ines Sahti ist ideal für Kinder 6 bis 
10 Jahren und eignet sich sowohl zum Vorlesen als auch zum selbstständigen Lesen. Es handelt sich 
bei "Kurt, der Freund aus den Tiefen des Meeres" bereits um den vierten Band der abenteuerlichen 
Kinderbuchreihe rund um die faszinierende Elfe. Die Reihe unterhält junge Leser und Zuhörer nicht 
nur, sondern vermittelt ihnen auch den Wert von Toleranz und Hilfsbereitschaft und viel Wissen über 
Umweltthemen. 

"Kurt, der Freund aus den Tiefen des Meeres" von Ines Sahti ist ab sofort im tredition Verlag oder 
alternativ unter der ISBN 978-3-7482-4462-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum 
wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu 
ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht 
Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 
2012 auch aktiv. 

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de 
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