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Memo clever - die schlaue Ergänzung zur KindersachbuchReihe memo Wissen entdecken.
Anschaulich und informativ, das visuelle Konzept der memo-Bände
bringt Kindern ein Thema auf ganz besondere Weise näher. Jeweils
eine Doppelseite widmet sich einem Bereich. Alle Seiten sind hierbei
üppig bebildert. Die dazugehörenden Texte ergänzen die Bilder und
vermitteln dabei noch ein Mehr an Information. Die Texte sind
altersgemäß und relativ kurz, verständlich geschrieben und auf das
Wesentliche reduziert, ohne auf Informationen zu verzichten. Durch die
ideale Verknüpfung von Text und Bild werden selbst vermeintlich
schwierige Inhalte leicht verstanden.
Die Bände der im Frühjahr 2014 neu auf den Markt gekommenen
Reihe memo Clever folgen diesem visuellen Konzept, führen dabei
kleine Forscher und interessierte Kids aber noch tiefer in ein Thema
ein. Daten, Fakten, Namen, Bilder: die kleinen Bände sind randvoll mit Wissen! Anders als die
Hauptbände memo Wissen entdecken liegt hier der Fokus weniger auf der Gesamtdarstellung denn auf
einer möglichst umfassenden Vermittlung vieler Fakten zu einem Thema. Auf diese Art ergänzen sich die
beiden Reihen wunderbar. In den memo Clever -Bänden kann z.B. nachgeschlagen werden, wie groß die
wichtigsten Nebel im Weltall sind, denn sie alle sind steckbriefartig aufgelistet, oder welche
unterschiedlichen Trägerraketen es gab, welche ägyptischen Götter für was zuständig waren, mit
welchen Schriftzeichen die alten Ägypter schrieben und welche wichtigen Tempel, welche Dinosaurier die
schnellsten, die größten oder einfach die ersten waren. Ganz nach dem Motto: Klein, aber oho!
Die Reihe memo Clever startete im Frühjahr 2014 mit den vier beliebten Themen Die Erde, Weltall,
Dinosaurier und Das Alte Ägypten. Die Reihe wird fortgesetzt.
Die memo-Familie wächst seit ihrem Erscheinen stetig an. So gibt es seit 2013 die memo-Quizblöcke, für
Rätselspaß und Wissensvermittlung für unterwegs, und seit 2014 die memo-Abreißkalender sowie die
Reihe memo Clever, die noch mehr Daten und Fakten rund um ein Thema versammelt.
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