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Wie toastet der Toaster das Brot?
Das Innenleben großer und kleiner Maschinen - einfach erklärt. So
funktioniert Technik
Alltags-Technik für Kinder erklärt
Vom Toaster bis zur Toilettenspülung – wir benutzen täglich hunderte
technische Geräte, die uns das Leben leichter machen. Doch wie
funktionieren sie eigentlich? Dieses clevere Sachbuch wirft einen
anschaulichen Blick auf die kleinen und großen Helfer des
Alltags. Coole Comic-Illustrationen decken das spannende
Innenleben der Maschinen auf und zeigen visuell und leicht
verständlich deren Funktionsweisen. Wissen für Kinder so
alltagsnah und lebendig wie nie!
Wie funktioniert eigentlich ein Kühlschrank?
Schon seit Jahrtausenden werden Maschinen von uns Menschen
genutzt – angefangen beim Feuerstein, der als Schneidewerkzeug
diente, bis hin zur bahnbrechenden Erfindung des Rads. Ein Leben
ohne all diese ausgeklügelte Technik im Alltag wäre einfach
unvorstellbar oder zumindest um einiges mühsamer. Dieses Buch schaut hinter die spannende
Fassade einiger der wichtigsten Maschinen der Welt und erklärt Kindern ab 5 Jahren ausführlich wie
sie funktionieren – von der simplen Schubkarre bis zum High-Tech-Roboter.
• Technik für Kinder anschaulich und verständlich: Ein ganz neuer und interessanter Blick auf die
Technik der großen und kleinen Maschinen des Alltags – von der Dusche bis zum Flugzeug.
• Die Funktionsweisen von Maschinen visualisiert: Wie kommt die Hitze in die Mikrowelle und was
bringt die Rolltreppe ins Rollen? Spannende Doppelseiten mit farbenfrohen Illustrationen zeigen
ausführlich kleine und größeren Maschinen und Geräte.
• Witzige comicartige Illustrationen animieren Kinder zum Entdecken und Erkunden von
Haushaltsgeräten, Fahrzeugen und vielen weiteren erstaunlichen Technologien.
Die Technik des Alltags visuell dargestellt! Dieses originelle Sachbuch lässt Kinder alltägliche
Maschinen und Geräte bewusst wahrnehmen und begreifen!
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