
Wie entstand der Himalaja? Seit wann gibt es Eiscreme? Weshalb baute man im Mittelalter Burgen? In
diesem coolen Faktenbuch für Durchblicker verstecken sich clevere Antworten auf unendlich viele
spannende Fragen. Zahlen, Listen, Fakten — wer sich gerne mit verblüffenden Informationen und
originellem Wissen beschäftigt, wird hier garantiert fündig. Neben spannenden Wissens-Häppchen für
pfiffige Schlauberger bietet sich dieses Buch außerdem als top-aktuelles Nachschlagewerk an.

Auf einen Blick: zu den Themen Erde, Geschichte, Natur, Wissenschaft und Technik sowie Mensch und
Gesellschaft werden kurze und übersichtliche Informationen präsentiert. Da gibt es keine langen
Bandwurmsätze oder langwierigen Erklärungen – alle Fakten, Rekorde und historischen
Momentaufnahmen lassen sich gut mit einem Blick erfassen und sind doch eingehend und fundiert. Das
bunte und witzige Layout mit über 1500 Farbfotos und Grafiken animiert zum Blättern und Schmökern
und vermittelt Wissen auf kurzweilige und spannende Art. Die als Fragen formulierten Überschriften
machen auf jede Doppelseite neugierig und Lust, gleich weiterzulesen.

Die Rubrik "Wie man ..." hält nicht ganz ernst gemeinte Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereit, so z.B. wie
man ein Spinnennetz webt oder einen Zehnkampf gewinnt. Top 10-Listen bieten einen schnellen
Überblick zu interessanten Fakten und auch Rekordhalter in verschiedensten Disziplinen werden
vorgestellt: Die weltgrößte Pizza hatte einen Durchmesser von mehr als 37 Metern und mit
Geschwindigkeiten über 300 km/h ist der Wanderfalke das schnellste Tier der Erde. "Spannende
Geschichte" gibt einen kurzen historischen Abriss und so erfährt man zum Thema Zähneputzen, dass die
ersten Zahnprothesen bereits bei den alten Ägyptern aufkamen, aber erst 2000 Jahre später Abdrücke
zum genauen Anpassen der Prothesen möglich waren. Und es gibt noch viel mehr Ungewöhnliches,
Unglaubliches und Interessantes zu erfahren. Eine schier unerschöpfliche Fundgrube für alle
wissenshungrigen Kids — hier bleiben keine Fragen offen!
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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