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Lustiges Taschenbuch Premium Plus 08 - Walt Disney 2021-10-29
Wer denkt, dass die Blütezeit des Rittertums geprägt war von festlichen
Turnieren und heiteren Minne-Schwänken, der war wohl noch nicht zu
Besuch auf Schloss Duckelot. König Duckragon ist umgeben von
wütenden Drachen, hinterhältigen Hexen und falsch singenden Barden.
Noch schlimmer wird es, schaut man sich die trantütige Schar von
Rittern der Talerrunde an, die es nicht so mit großen Taten haben! Das
ist die Chance für Knecht Donald, in die glänzende Ritterrüstung zu
schlüpfen. Nun, das könnte scheppern! Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Winter 04 - Walt Disney 2022-01-07
Brrr! Der Winter ist da und wird uns wohl auch noch eine ganze Weile
begleiten. Wer kann, zieht sich jetzt mit einer Tasse heißem
Muskatnusstee aufs Sofa zurück und lauscht dem Knistern des Feuers im
Kamin. Und damit die dunkle Jahreszeit nicht allzu lang wird, gibt es für
Sie das neue Lustige Taschenbuch Winter. Freuen Sie sich auf elf wild
verschneite Wintergeschichten mit Donald, Micky und Co.! Onkel
lustiges-taschenbuch-winter-01-sonderband

Dagobert ist unzufrieden. Er fühlt sich im Stich gelassen. Zuvörderst von
den Touristen, die statt ihre Winterferien in den Duck’schen Berghotels
zu buchen auf der Suche nach etwas Besonderem lieber ins Ausland
reisen. Aber Dagobert Duck wäre wohl kaum der erfolgreiche
Geschäftsmann, der er ist, würde er sich kampflos ergeben. Er
beschließt, das berühmte Matterhorn ins Tannental zu holen. Im
Kleinformat zwar, aber 600 Meter sind noch immer eine Attraktion.
Seine Idee wird überaus geschätzt, aber der Weg zum Erfolg ist mit
unerwarteten Hindernissen gespickt. Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Advent 06 - Walt Disney 2020-10-07
Advent, Advent ... Damit ihr Weihnachten nicht verschlaft, gibt es das
Adventskalenderbuch vom Lustigen Taschenbuch. Freut euch auf 24
weihnachtliche Geschichten – darunter sechs Erstveröffentlichungen.
Trennt die Seiten hinter jedem Adventstürchen auf und fiebert
zusammen mit den Entenhausenern den Feiertagen entgegen. Dieser
Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf
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Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von FixedLayout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Nr. 001 - Walt Disney 2017-12-01
LTB Nr. 1 - Der Kolumbusfalter Donald und seine drei Neffen sind
derweil auf Costa Rica und fotografieren Schmetterlingsflügel-Motive.
Schön sind sie alle, aber ein Paar entpuppt sich als geheimnisvolle
Schatzkarte, auf deren Spuren sie sich sofort begeben. Einen Schatz
lässt sich Dagobert natürlich nicht entgehen, doch auch die
Panzerknacker sind den Ducks dicht auf den Fersen... Dieser Titel wird
im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten
und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-LayouteBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in
jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch 90 Jahre Micky Maus - Disney 2018-10-26

2020-10-14
Große Klassiker der Literatur erwachen in Entenhausen zu neuem Leben
und nehmen unerwartete Wendungen. Donald ist in seiner Rolle als DonRomeo in seine besten Strumpfhosen geschlüpft, um seine Herzensdame
Julia zu erobern. Leider sind sich die Familien des Liebespaares so gar
nicht grün. So weit, so Shakespeare. Und ganz gleich, ob die Nachtigall
oder die Lerche singt, wenn Don-Romeo den Balkon seiner Holden
hochkraxelt, ist eine Tragödie ohnehin vorprogrammiert ... Ganz anderen
Dramen muss sich hingegen Ducklet stellen. Als Prinz von Dänemark
könnte sein Leben so schön sein, doch König Dagobert ist spurlos
verschwunden und Klaasius nutzt sofort die Chance zur
Thronbesteigung. Hinter dem Ganzen steckt ein verzwickter Komplott,
den Ducklet aufdecken muss. Schafft er es oder nicht – das ist hier die
Frage! Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist
daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung
von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen.
Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Frohe Ostern 14 - Walt Disney 2022-03-03
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte ... Ja,
auch in Entenhausen streifen süße, wohlbekannte Düfte durchs Land und
künden vom Ende des Winters. Jetzt zieht es jedermann und natürlich
auch jede Frau wieder raus ins Grüne. Und so will auch Donald Duck
seiner Herzensdame Daisy eine Osterüberraschung bereiten, die sie so
schnell nicht vergessen wird. Damit das geplante Picknick kein Reinfall
wird, hat der Pechvogel ohnegleichen alles bis ins Kleinste durchgeplant
und sogar ein technisches Wunderwerk erstanden: Ein brandneues
satellitengestütztes Navigationsgerät, das das Unberechenbare in seine
Routen mit einberechnet, soll den beiden Ausflüglern den Weg weisen.
Ob das so eine gute Idee ist? Ihr ahnt es bestimmt, liebe Leser,
unvergesslich wird der Ausflug – aber anders als Donald es sich
vorgestellt hat ... Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar,
die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-

Lustiges Taschenbuch Halloween 07 - Walt Disney 2021-09-24
„Süßes oder Saures“ heißt der Schlachtruf zu Halloween. Und dieses
Jahr ist ganz Entenhausen scharf auf Zuckriges. Und so ziehen nicht nur
Kinder und Jugendliche zur Halloween’schen Geisterstunde von Haustür
zu Haustür, sondern auch ein paar äußerst rätselhafte Gestalten. Und so
ein Rätsel will gelöst sein. Im besten Fall von Detektiv Donald Duck. Die
Spur führt ihn direkt in den Geldspeicher. Statt Talern hortet Dagobert
Duck jetzt nämlich Süßigkeiten. Ist der eigentlich als Kostverächter
bekannte Fantastilliardär plötzlich unter die Genießer gegangen?
Donalds Spürnäschen als Detektiv verrät ihm, dass hier irgendetwas
nicht mit rechten Dingen zugeht. Dieser Titel wird im sog. Fixed-LayoutFormat angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen
nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Sonderedition Literatur 01 - Walt Disney
lustiges-taschenbuch-winter-01-sonderband
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Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf
Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
The Crow: Ultimate Edition - James O'Barr 2020-11-17
Als James O'Barr den Schmerz und die Qual einer persönlichen Tragödie
in die Zeichnungen von "The Crow" einfließen ließ, fand seine äußerst
kathartische Geschichte von Eric - der von den Toten aufersteht, um den
brutalen Mord an sich und seiner Verlobten zu rächen - bei Lesern auf
der ganzen Welt Anklang. Mit "The Crow: Ultimate Edition" liegt die
illustrierte Erzählung, die die Grundlage für den "überwältigenden"
(Roger Ebert) Kinoerfolg voller "unauslöschlicher Bilder" (Rolling Stone)
bildete, nicht nur erstmals nach über 25 Jahren in komplett neuer
Übersetzung wieder auf Deutsch vor, sondern gleichzeitig auch zum
ersten Mal in der vom Autor ursprünglich beabsichtigten Fassung mit
dreißig nie zuvor gesehenen Seiten. Die bei Erstveröffentlichung aus
produktionstechnischen Gründen entfernten Szenen wurden für die
erweiterte Neuausgabe von James O'Barr aufwendig in seiner
Originaltechnik restauriert. Dies ist "The Crow", wie es noch nie zu
sehen war: Die in ihren Bann ziehende Reise eines Racheengels und eine
Feier wahrer Liebe ... so eindringlich, intelligent und unvergesslich, wie
sie ursprünglich erdacht wurde. Käufer des Buchs erhalten zusätzlich
eine kostenlose Digital Copy im PDF-Format.
Lustiges Taschenbuch Nikolaus 01 - Disney 2021-11-04

zickige 313 nicht nur Donald um den Hängematten-Schlaf, sondern ist
auch als X nicht mehr unbedingt des Helden treues Helferlein. Allerdings
auch, weil es Doktor Dark auf ihn abgesehen hat, der ausgerechnet jetzt
wieder in der Schurkenszene auftaucht, statt brav im Kittchen zu sitzen.
Und schon bald geht dem Maskierten ein Nachtlicht auf, dass er nur
zusammen mit seinem Automobil dem dunklen Doc beikommen kann ...
Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher
nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von
Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Frohe Ostern 10 - Walt Disney 2018
Lustiges Taschenbuch 85 Jahre Donald Duck - Walt Disney 2019-05-14
Herzlichen Glückwunsch, Donald! Ein Megastar feiert sein 85-jähriges
Jubiläum! Wer hätte das gedacht?! In seinem Matrosenjäckchen und mit
seinem losen Schnabelwerk hat Donald Duck die ganze Welt und alle
Herzen im Sturm erobert! Sein Siegeszug begann mit dem Film „Die
kluge kleine Henne“, in dem er damals schon reichlich Schabernack
ausheckte. Seitdem beglückt er uns mit seinen vielen lustigen
Abenteuern! Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten
und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die
Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets
und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Nr. 520 - Walt Disney 2019-05-21
Welcher Tag ist für euch der schönste im Jahr? Richtig, der Geburtstag!
Und so will ich es in diesem Jahr auch richtig krachen lassen! Leider
steht mir wie gewohnt mein bekanntes Pech im Weg. Statt einer riesigen
Party erwartet mich eine ganz andere Überraschung... dank einer
kaputten Konstrauktion aus dem Hause Düsentrieb. Wenn so eine völlig
vermurkste Erfindung in die falschen Hände gerät, stolpere ich bei
meinem Glück natürlich über die dazugehörigen Füße. Und so schwelge
ich an meinem Ehrentag unfreiwillig in meinen Erinnerungen - und halb

Lustiges Taschenbuch Nr. 554 - Walt Disney 2022-01-04
Tag und Nacht im Einsatz – da denkt man natürlich fast automatisch an
Donald Duck und sein Helden-Alter-Ego Phantomias. Dabei vergisst man
indes einen, der zu beiden Persönlichkeiten dazugehört wie der Stau zur
Autobahn: den kugeligen alten Huffel, der Donald tagsüber als 313 treue
Dienste leistet, und nachts – mit allen Wundern der Technik aufgebrezelt
und gar nicht mehr so veraltet – als 313-X auch das Go-to-Gefährt von
Entenhausens Rächer ist. Moment, wie war das mit den treuen Diensten?
Tja, wie selbstverständlich man sich auf wichtige Begleiter im Alltag
verlässt, fällt einem oft erst auf, wenn die dann auf einmal nicht mehr so
wollen, wie man es gewohnt war. Und so bringt der plötzlich reichlich
lustiges-taschenbuch-winter-01-sonderband
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Entenhausen im TV gleich mit. Heldengleich wie Phantomias mute ich da
leider nicht gerade an! Apropos Erinnerungen: Da fällt mir das
Abenteuer mit Micky und Goofy ein, bei dem wir einst in ein Kunstwerk
des Surrealisten Salvador Dalé gefallen sind... völlig verrückt! Aber nicht
nur in Gemälden warten irre Geschichten auf mich, auch in einem
digitalen Buch vorsintflutlicher Art von einem Uronkel von Goofy - muss
man mehr sagen? Hier erleben Micky und ich die literarische Weltreise
in 80 Tagen, in unserem Fall in 80 Klicks! Mein Leben ist und bleibt
turbulent, fantastisch, kunterbunt, lustig, ein wenig chaotisch! Klingt das
nicht nach einem tollen Geburtstag? Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Winter 02 - Walt Disney 2020-01-03
Brrr! Der Winter ist da und wird uns wohl auch noch eine ganze Weile
begleiten. Wer kann, zieht sich jetzt mit einer Tasse heißem
Muskatnusstee aufs Sofa zurück und lauscht dem Knistern des Feuers im
Kamin. Und damit die dunkle Jahreszeit nicht allzu lang wird, gibt es für
Sie das neue Lustige Taschenbuch Winter. Freuen Sie sich auf elf wild
verschneite Wintergeschichten mit Donald, Micky und Co.! Onkel
Dagobert ist unzufrieden. Er fühlt sich im Stich gelassen. Zuvörderst von
den Touristen, die statt ihre Winterferien in den Duck’schen Berghotels
zu buchen auf der Suche nach etwas Besonderem lieber ins Ausland
reisen. Aber Dagobert Duck wäre wohl kaum der erfolgreiche
Geschäftsmann, der er ist, würde er sich kampflos ergeben. Er
beschließt, das berühmte Matterhorn ins Tannental zu holen. Im
Kleinformat zwar, aber 600 Meter sind noch immer eine Attraktion.
Seine Idee wird überaus geschätzt, aber der Weg zum Erfolg ist mit
unerwarteten Hindernissen gespickt. Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
lustiges-taschenbuch-winter-01-sonderband

Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Nr. 513 - Walt Disney 2018-11-06
Micky wird 90! Doch, echt jetzt. Hat sich toll gehalten, was? Andere
haben sich derart betagt längst ins Altersmauseloch zurückgezogen,
unser Jubilar indes ist fit wie eh und je. Auf bestem Wege, das Jahrhundert vollzumachen, ist der Star mit den großen Ohren heute noch
genauso aktiv und scharfsinnig wie dereinst als Kurzhosenmicky oder in
seiner detektivischen Blütezeit als hochseriöser Herr Maus. Alles
Phasen, die ganz selbstverständlich in seine Persönlichkeit eingeflossen
sind, die heute beim Stichwort „Micky“ mausomatisch mitgedacht
werden. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist
daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung
von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen.
Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Nr. 506 - Walt Disney 2018-04-24
LTB Nr. 506 - Tatort Entenhausen Tatort Entenhausen – da denkt man
zunächst mal an ein neues Verbrechen der Panzerknacker oder des
Schwarzen Phantoms und einen Fall für Herrn Maus oder Phantomias,
oder? Tja, diesmal nicht, das Heldenkostüm bleibt im Geheimschrank!
Denn es geht hier zunächst um Donalds Lieblingsfernsehkrimiserie...
Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher
nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von
Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Winter 03 - Walt Disney 2021-01-04
Brrr! Der Winter ist da und wird uns wohl auch noch eine ganze Weile
begleiten. Wer kann, zieht sich jetzt mit einer Tasse heißem
Muskatnusstee aufs Sofa zurück und lauscht dem Knistern des Feuers im
Kamin. Und damit die dunkle Jahreszeit nicht allzu lang wird, gibt es für
Sie das neue Lustige Taschenbuch Winter. Freuen Sie sich auf elf wild
verschneite Wintergeschichten mit Donald, Micky und Co.! Onkel
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Dagobert ist unzufrieden. Er fühlt sich im Stich gelassen. Zuvörderst von
den Touristen, die statt ihre Winterferien in den Duck’schen Berghotels
zu buchen auf der Suche nach etwas Besonderem lieber ins Ausland
reisen. Aber Dagobert Duck wäre wohl kaum der erfolgreiche
Geschäftsmann, der er ist, würde er sich kampflos ergeben. Er
beschließt, das berühmte Matterhorn ins Tannental zu holen. Im
Kleinformat zwar, aber 600 Meter sind noch immer eine Attraktion.
Seine Idee wird überaus geschätzt, aber der Weg zum Erfolg ist mit
unerwarteten Hindernissen gespickt. Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Walt Disneys Lustiges Weihnachtsfest - Walt Disney 2020-10-07

Angriffe auf den Geldspeicher, Buffbomben-Sperrfeuer, hinterhältiges
Hexenwerk jeder Art! Aber auch Gundel war mal jung und ähnelte
eingangserwähntem Mädchen durchaus beträchtlich. Lange wusste sie
nämlich gar nichts von ihren magischen Kräften, auch wenn ihr eine
gewisse Neugier diesbezüglich durchaus in die Wiege gelegt war. Sie
wuchs indes wohlbehütet und fernab jeglicher Zauberzirkel auf. Wie die
junge Signora dann trotzdem in die Zauberlehre ging und schließlich der
halben Welt die Zauberflötentöne beizubringen versuchte – tja, lest und
staunt selbst! Ganz nebenbei: Dagobert Duck war und ist übrigens nicht
der einzige Superreiche, den Gundel um mächtige Münzen zu bringen
versucht hat ... Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten
und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die
Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets
und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Enten-Edition 61 - Walt Disney 2019-02-08
Frühling, Sommer, Herbst und ... Duck! Und natürlich auch zur
Winterszeit! Um hier mal in aller Kürze den Jahreslauf im Lustigen
Taschenbuch zu benennen. Wobei der berühmte französische Maler
Henri de Toulouse-Lautrec ja dereinst darauf hinwies, der Herbst sei der
Frühling des Winters. Und der Sommer wiederum ist laut Mark Twain
die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt
war. Eindeutig Ehrenenten, die Herren! Comics lesen geht aber immer,
garantiert. Okay, es gibt kleine, feine Unterschiede in den individuellen
Vorlieben, aber sei es Frühling in Flaschen, Weihnachtskuchen im
Sommer oder Genie im Schnee – gemeinsame Interessen finden sich
unter Entenhausianern immer, oder? Ob mit Tick, Trick und Track auf
der Skipiste oder mit Gustav beim frühlingsgefühlig Daisy Anbalzen, ob
bei Regen daheim oder hitzegewellt am Strand – mit Ducks und Mausens
ist immer die aktuelle Jahreszeit die schönste! Dieser Titel wird im sog.
Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit

Lustiges Taschenbuch Advent 07 - Walt Disney 2021-10-05
Mit dem Lustigen Taschenbuch Advent verfliegt die Zeit bis Weihnachten
im Nu. 24 stimmungsvolle Geschichten haben wir für euch in diesem
Band versammelt – darunter sechs Erstveröffentlichungen. Einfach die
Seiten hinter jedem Adventstürchen auftrennen und gemeinsam mit den
Entenhausenern die Vorfreude auf das Fest der Feste genießen! Dieser
Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf
Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von FixedLayout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Advent 04 - Disney 2018-10-09
Lustiges Taschenbuch Nr. 553 - Walt Disney 2021-12-07
Ein niedliches Mädchen mit rosa Schleifchen, das zärtlich seinen
Spielzeug-Raben in den Armen wiegt – da denkt man nicht spontan an
Gundel Gaukeley, stimmt’s? Bei der zickigen Zauberin von den Hängen
des Vesuvs kommen erst mal ganz andere Bilder in den Sinn: Gnadenlose
lustiges-taschenbuch-winter-01-sonderband
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Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Weihnachten 26 - Disney 2020-11-03

bläst Trübsal so kurz vor Heiligabend. Elbin der Elf hat lange für den
Weihnachtsmann gearbeitet. Nun aber nicht mehr. Er sah sich
gezwungen, die wundertätige Werkstatt am Nordpol für immer zu
verlassen. Doch Tick, Trick und Track finden, niemand sollte so traurig
sein müssen, erst recht nicht an Weihnachten. Können sie Elbin helfen?
Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher
nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von
Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Premium 02 - Walt Disney 2018-02-28
Der größte Held aus Entenhausen ist zurück. Der neue Phantomias ist in
einer ganz neuen Welt und hat sich zu einem moderneren Superhelden
verwandelt. Vor allem die Gegner des Phantomias sind nicht mehr so,
wie sie einmal waren. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar,
die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf
Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Nikolaus 01 - Walt Disney 2021-11-04
Was steckt denn da in Ihren Stiefeln? Pünktlich zum Ehrentag des
Freundes aller Kinder gibt es das neue Lustige Taschenbuch Nikolaus –
prallvoll mit 13 Geschichten, die Sie garantiert in vorweihnachtliche
Stimmung versetzen. Im Einsatz ist unter anderem Detektiv Donald
Duck. Sein detektivisches Gespür hat sich herumgesprochen. Der
Bürgermeister höchstselbst besteht darauf, dass er die prächtige goldene
Weihnachtstanne samt kostbarer Diamantspitze bewacht. Zu Recht: Ein
geheimnisvoller Ganove will Weihnachten vor den Augen aller stehlen.
Jetzt heißt es doppelt wachsam sein. Und auch Onkel Dagobert bittet
seinen Neffen um Hilfe. Während der Generalprobe für das große Finale
der Duck-Weihnachtsshow ist die Glücksschokolade von Sunny Sunshine,
dem Star der Show, gestohlen worden. Doch damit nicht genug der
Seltsamkeiten: Die Schneekanone für das finale Schneegestöber ist
kaputt, in den Schuhen der Tänzer stecken Flummis und der

Lustiges Taschenbuch Winter 01 - Disney 2019-01-04
Lustiges Taschenbuch Winter 01 - Walt Disney 2019-01-04
Bibber! Zitter! Frier! Der Winter hat Entenhausen fest im Griff. Klirrende
Kälte zaubert Eisblumen an die Fenster und der meterhohe Schnee
knirscht unter jedem Schritt, dass es eine Freude ist. Wer kann, zieht
sich jetzt mit einem Glas heißen Blubberlutsch auf das Sofa zurück und
macht es sich so richtig schön gemütlich. Doppelt so schön wird es mit
dem neuen LTB Winter. Freut euch auf geballten Schneespaß mit
Donald, Micky und Co.! Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar,
die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf
Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Galaxy 03 - Walt Disney 2018-06-15
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Kater! Und zwar
Kater Karlo, der zusammen mit Micky Maus in ein Abenteuer
ungeahnten Ausmaßes verwickelt wird. Eine dunkle Bedrohung
gefährdet nicht nur ihren Heimatplaneten, sondern auch alle
umliegenden kosmischen Gefilde. Doch wer ist der Feind? Und wie
erkennt man Freundschaft? Spannende Fragen, noch fesselndere
Antworten! Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und
ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die
Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets
und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Weihnachten 27 - Walt Disney 2021-11-02
Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen und grünen Tannenzweigen
verrät es: Es weihnachtet in Entenhausen. Die Stadt hat sich
herausgeputzt und strahlt im Lichterglanz! Und die Leute strahlen vor
Vorfreude auf das Fest! Alle sind glücklich! Wirklich alle? Nein! Einer
lustiges-taschenbuch-winter-01-sonderband
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Zauberkoffer von Zauberer Verschwindibus ist ... nun ja ...
verschwunden. Für unseren Meisterdetektiv ist klar: Jemand will die
Show ruinieren. Nur wer? Und warum? Diese und drei weitere neue
Fälle warten im vorliegenden Band auf den Ermittler mit Trenchcoat und
Schlapphut. Auch Franz Gans geht als Geheimagent 00F auf
Ganovenjagd – zumindest im Traum. Seine Mission: Napfkuchen
kontrollieren. Wozu der Kuchenkontrollauftrag dient? Tja, das dürfen Sie
gleich selbst lesen. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar,
die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf
Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Spezial Band 99 - Walt Disney 2021-03-11
Die Nebenreihe des Lustigen Taschenbuchs. Der superdicke Lesespass
auf über 500 Seiten enthält ausgewählte Geschichten zu einem Thema.
Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher
nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von
Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Crime 11 - Walt Disney 2020-10-16
Donald Duck ist ein Erpel mit vielen Facetten! Er ist der größte
Tollpatsch, der am liebsten den ganzen Tag in der Hängematte lümmelt,
und gleichzeitig geht er in seinem geheimen Agentenleben
leidenschaftlich auf Verbrecherjagd. So schlittert Donald wenig galant
mit dem Totem des Wassers in einen mysteriösen Fall mitten in der
Steppe bei Pueblo Ardiente. Als DoppelDuck hingegen lehrt er den
Kriminellen bei seinen Aufträgen das Fürchten! Er schreckend ist auch
das Verschwinden von Kommissar Hunter. Die Suche nach ihm verlangt
Inspektor Issel und Steinbeiß alles ab, denn sie hegen einen
unglaublichen Verdacht. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar,
die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf
lustiges-taschenbuch-winter-01-sonderband

Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Spezial Band 103 - Walt Disney 2021-11-11
Abrakadabra, dreimal schwarzer Kater! Okay, das klingt nach Trickserei,
nach Kaninchen im Hut, nach ... Dussel. Aber wie nicht nur Dagobert
Duck aus leidvoller Erfahrung mit Erzfeindin Gundel Gaukeley weiß, ist
in und um Entenhausen keineswegs alles nur Hokuspokus. Schließlich
treiben dort auch reichlich wahrhaft magiebegabte Zauber*innen ihr
Wesen und oft auch Unwesen. Madam Mim, Hicksi, Gundel – wenn die
mal über ihre Zauberschatten springen und sich vereint auf die Besen
schwingen, dann wird es für Bertels Nummer eins echt ernst! Wobei sich
eine Hexe von Welt wie Signora Gaukeley durchaus auch mal mit
profanem, wenn auch mondänem Ausgleichssport entspannt. Aber auch
da muss für sie natürlich der eine oder andere Spruch im Spiel sein.
Denn Golf an sich mag ja vielleicht keine Hexerei sein – man kann aber
jederzeit eine draus machen. Ja, die zauberhafte Welt der Magie! Da
wollen immer mal wieder auch falsche Hexen ihren Teil abhaben, da
kommen Elixiere der Macht und Amulette des Bösen zum Einsatz.
Zauberstabschwingen, Zylinderzücken ... es sind harte Prüfungen, die im
Wettkampf der Magier zu bestehen sind. Und doch wissen am Ende
vermutlich die mit der längsten und mächtigsten Familientradition,
solche wie Circe, am meisten zu bezaubern ... Dieser Titel wird im sog.
Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Weltreise 01 - Walt Disney 2021-02-11
Donald Duck startet samt Neffenschar in das große Abenteuer Weltreise.
Die erste Station ist Europa mit all seinen Sehenswürdigkeiten von
Norwegen über Berlin bis nach Neapel. Auch Micky Maus erlebt mit
seiner Herzensdame Minnie Maus spannende Urlaubstage. Angefangen
bei einer kulinarischen Reise durch die Schweiz, getoppt von einer
Begegnung mit Erzfeind Plattnase in London und gekrönt von einem
kaiserlichen Krimi in Frankreich! Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout7/8
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Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen
nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Weihnachten eComic Sonderausgabe 01 Valentina Camerini 2015-12-07
LTB Sonderausgabe Weihnachten Die Schnupperausgabe des Lustigen
Taschenbuchs mit drei weihnachtlich-festlichen Geschichten rund um
Entenhausen und seine Bewohner. Inhalt: Weihnachtliche Schwingungen
Der magische Mantel Alles für den Luxusschlitten Dieser Titel wird im
sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
Lustiges Taschenbuch Premium 34 - Walt Disney 2022-05-20
Bereit für eine Seefahrt ins Abenteuer? Wer bei Moby Duck und Dümpel
anheuert, darf sich auf ein stürmisches Lesevergnügen freuen. Denn
zwischen Entenhafen und Gantersund warten hinter jeder Welle
gesalzene Gefahren aller Art. Garantiert nichts für Landratten! Dieser
Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf
Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von FixedLayout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen
Geräten mit Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Advent 08 - Walt Disney 2022-10-04
Das Lustige Taschenbuch Advent verkürzt die Wartezeit bis
Weihnachten. 24 stimmungsvolle Geschichten haben wir für euch in
diesem Band versammelt – darunter vier Erstveröffentlichungen. Einfach
die Seiten hinter den Adventstürchen auftrennen und täglich eine

Episode aus dem verschneiten Entenhausen lesen. So vergeht die Zeit
bis zum Fest der Feste wie im Fluge! Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und
Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks
im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Ultimate Phantomias 45 - Walt Disney 2022-05-13
Hach, das ewige Gewese um die Geheimidentität! Ein Held wie
Phantomias darf sich beim Ringen darum, sich durch Tarnen und
Täuschen sein hängemattenlastiges Privatleben zu bewahren, wirklich
keinen Moment hängen lassen. Denn so ziemlich jeder will ihm an die
Maske, will wissen, wessen Schnabel hinter dem Gesichtsschutz
schnattert, wessen schmale Schultern der wallende Umhang verbirgt.
Sei es nun aus Boshaftigkeit, wie gewisse Superschurken, aus Neugier,
wie nachbarliche Ottonormalentenhausener – oder aus purer
Schussligkeit, wie ein Journalist in diesem Band. Tja, enttarnt und damit
quasi entheldet zu werden ist für einen Superhelden eben deutlich
grusliger als das, was wir Normalos als grausig empfi nden.
Gespenstische Schlossbesetzer, geisterhafte Postboten,
Paralleldimensionen gar, all das schreckt vielleicht Donald, aber nicht
den Rächer von der Gumpe – solange die Maske sitzt. Dieser Titel wird
im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten
und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-LayouteBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in
jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Lustiges Taschenbuch Weltreise 06 - Disney 2021-12-09
Lustiges Taschenbuch Halloween 01 - Disney 2015-10
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