PRESSEMAILING

München, 26. Juli 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen,

erste Stunde Bio, zweite Stunde Physik und dann noch Chemie – gääähn! Manche Kinder
lassen sich so gar nicht für die MINT-Fächer motivieren. Um Ihre Leser und somit auch deren
Kinder für Naturwissenschaften zu begeistern stellen wir Ihnen gerne die passenden Bücher
vor. Denn diese räumen mit dem angestaubten Image von Mathe und Co. endgültig auf!
Dass Zitronensäure-Zyklus, Genetik und Brückenbau durchaus Potenzial als spannende
Themen haben, beweisen unsere Novitäten aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Und
nicht nur Schüler erfreuen sich an spannenden Experimenten zum Selbermachen,
außergewöhnlichen Lebensläufen berühmter Forscher oder witzigen Comic-Bakterien. Für
Erwachsene eignet sich das Nachschlagewerk „Naturwissenschaften“ und „Star Wars –
Superlabor“ weckt den inneren Jedi. Die Reihe „Für Eltern“ hilft dabei die Kinder in der Schule
zu unterstützen und „memo. Wissen entdecken“ sorgt für den Durchblick in Sachen Chemie.
Gerne nehme ich Ihre Bestellung für ein Rezensionsexemplar entgegen. Unser gesamtes
Programm finden Sie auch hier im Pressebereich unserer Website. Für Rückfragen stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

i. A. Claire Banzer
Volontärin PR und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 089-442326-243
E-Mail: claire.banzer@dk-germany.de

Naturwissenschaften

Link zum Buch

Das Nachschlagewerk für die Bereiche Physik, Chemie, Biologie,
Astronomie und Mathematik eignet sich ideal für lebenslanges Lernen. Es
erläutert faszinierende Fakten über Higgs-Teilchen, Stammzellen oder
virtuelle Realität. Auch neueste wissenschaftliche Durchbrüche aus der
Klimaforschung, der Stringtheorie oder der Raumfahrt finden Beachtung.
Schüler der Oberstufe oder naturwissenschaftlich interessierte
Erwachsene können mit diesem Buch ihr Wissen auffrischen und viel
Neues dazulernen!

100 Forscher, die die Welt verändert haben

Das Who-is-Who der Naturwissenschaften! Die kurzen Texte und die witzigen
Illustrationen bringen den kleinen Lesern so wichtige Meilensteine und
Biografien näher: Marie Curie, Steven Hawking und viele weitere Forscher aus
den verschiedensten Bereichen. Dabei lernen Sie ganz spielerisch wichtige
Grundlagen, wie zum Beispiel die Struktur der DNA aussieht oder aus was der
Erdkern besteht.

Link zum Buch

Superstarke Bakterien

Link zum Buch

YouTube-Star Steve Moulds einzigartige Einführung in die spannende
Welt der Bakterien zeigt uns, dass die kleinen Lebewesen zu Unrecht
einen so negativen Ruf haben. Denn 99% der Mikroorganismen sind
lebensnotwendig! Egal ob in unserer Nahrung, für unser Immunsystem
oder in der Natur – auf Bakterien kann und sollte der Mensch nicht
verzichten! Naturwissenschaftliches Sachwissen wird mit witzigen
Comic-Illustrationen kinderleicht, anschaulich und unterhaltsam
präsentiert. Eine spielerische Art, sich mit Biologie zu beschäftigen und
selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

Super-Erfinder
Für die Erfinder von morgen präsentiert dieses Mitmach-Buch 30
Experimente für Zuhause. Wie wird ein stabiler Turm gebaut? Wodurch
lassen sich schwere Lasten transportieren? Die Kinder lernen diese
Probleme wie Ingenieure oder Erfinder anzugehen und mit dieser
Herangehensweise die ideale Lösung zu finden. Die Experimente lassen
Tunnel entstehen, einen Ballon wie ein Jetflugzeug fliegen oder bringen
Wasserkräfte in Gang. So kombiniert das Buch Fakten mit der Praxis
und was man einmal selbst gemacht hat, bleibt schließlich auch besser
im Kopf.

Link zum Buch

Für Eltern-Reihe

Link zur Reihe

Wie lernt mein Kind am besten? Wie beschaffe ich Informationen und nutze sie? Welche
Lernmethoden und -techniken gibt es? Um Kinder optimal zu fördern, sollten Eltern ihnen
spezielle Lerntechniken beibringen. Die kompakte Lernhilfe ermöglicht es, Schulstoff richtig
zu verinnerlichen – egal in welchem Fach. Dank gut visualisierten Übungen werden
Lernprobleme gleich an der Wurzel gepackt oder entstehen erst gar nicht. Auch Schüler
können im Buch jederzeit nachschlagen und wiederholen. Mütter und Väter zur 1-aHausaufgabenhilfe. Viel besser als jeder Nachhilfeunterricht!

memo Wissen entdecken. Chemische Elemente

Link zum Buch

Ob Rubidium fürs Feuerwerk, Calcium für die Knochen oder Aluminium
für den Flugzeugbau – in „memo Wissen entdecken“ werden alle
chemischen Elemente mit ihrer Bedeutung für den Alltag in Porträts
vorgestellt – inklusive Periodensystem. Die beliebte Sachbuchreihe
verpackt faszinierendes Wissen aus der Chemie für Kinder in kurze,
lesefreundliche Texte und viele detailreiche Bilder. Jetzt sogar im
frischen, übersichtlichen neuen Layout und mit dem illustrierten
Chamäleon-Charakter Lexi, der durchs Buch begleitet und
beeindruckende Details erklärt oder kommentiert.

Star Wars Superlabor
Wie können Jedi Dinge bewegen ohne sie zu berühren oder wie baue ich
mein eigenes Lichtschwert? Star Wars™ Superlabor beantwortet diese
Fragen nicht einfach, sondern liefert direkt die passenden Experimente mit
dazu, die sich zudem ohne viel Aufwand zu Hause durchführen lassen.
Wissenschaftlich interessierte Kinder und Erwachsene sowie Star Wars™
Fans kommen mit diesem Selbstmach-Buch voll auf ihre Kosten! Bei den
20 Experimenten ist sowohl für Anfänger als auch Experten was dabei.

Link zum Buch

