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Ce livre numérique J'aime lire Dys propose un ensemble d'outils modulables (polices dédiées, mise en page, suivi
audio, définitions...) qui permet aux enfants Dys de trouver la solution de lecture

qui leur convient le mieux.Ses

parents lui ont interdit de téléphoner en leur absence, mais Thierry n'est ni très sage, ni très obéissant. En faisant une
farce au téléphone, il tombe sur une mystérieuse société qui offre des cadeaux gratuitement, et tous les jours ! En
contrepartie, Thierry ne doit pas prononcer de mots se terminant par "EUR". Pourtant, un jour, il oublie la règle et les
ennuis commencent...
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Sie Download möchten. Kindle an Ihren Fingerspitzen, finden Sie hier bestimmt eines, das Sie
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