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By Fabian Lenk

Coppenrath F Feb 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 203x144x15 mm. Neuware - Sie sind zu
viert. Sie sind die allerbesten Freunde. Und sie sind verrückt nach Kartfahren! Mick hat einen großen
Traum: Er will Rennfahrer werden. Jede freie Sekunde verbringt er auf der Kartbahn seiner Eltern
und jagt in seiner giftgrünen Kiste über die Piste. Als Favorit startet er schließlich in das wichtigste
Rennen der Saison. Doch plötzlich verliert er die Kontrolle über seinen Flitzer und fällt weit hinter
die Konkurrenz zurück Und auch bei Micks älterem Bruder Jason, der als Formel-1-Pilot zum ersten
Mal den Großen Preis von Deutschland fährt, läuft es nicht rund. Lara, Jan und Big Ben, Micks
Freunde vom Top-Speed-Team, glauben an eine Verschwörung. Und sie sind wild entschlossen, den
beiden Brüdern zu helfen 125 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This written book is excellent. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You may like how the article writer write this ebook.
-- Da yton Str a cke I-- Da yton Str a cke I

A superior quality ebook and also the font used was interesting to read through. This is for all who statte there was not a well worth reading. I discovered
this publication from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Felix  Lehner  Jr .-- Felix  Lehner  Jr .
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