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Flo ist eine kleine und noch sehr junge Katze, die auf einem Bauernhof zusammen mit Frau Mink lebt. Eines Tages hört
sie, wie der Strauch ganz am Ende des Hofes laut jammert. Sofort erkennt Flo, dass sie dem Strauch helfen muss,
denn sonst verdurstet er. Wird es ihr gelingen, den Strauch zu retten? u003cbr/u003e
u0026#34;Miau, mio - hier kommt Flo!u0026#34; ist nicht nur ein spannendes Katzenabenteuer. Es ist eine ebenso
lehrreiche Geschichte, die komplett in Gedichtform geschrieben ist. Somit enthält sie sehr einprägsame Verse, die
selbst für ganz kleine Kinder leicht zu merken sind. Dies erhöht nochmals den gemeinsamen Spaß beim Vorlesen und
Betrachten des Buches.u003cbr/u003e
Doch auch als reines Bilderbuch ist diese Geschichte für die Kleinen ein großes Vergnügen.
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