
Löffel und Gabel, die auf einem Glasrand balancieren? Eine verschlungene Linie, bei der sich die Knoten
plötzlich auflösen? Ein Dreieck, aus dem in nur vier Schritten zwei Dreiecke entstehen sollen? Über 50
verblüffende und faszinierende Denkaufgaben, Rätsel und Experimente in diesem Buch fordern die
Vorstellungskraft heraus, denn hier muss für die richtige Lösung um die Ecke gedacht werden. Das Buch
macht dabei aber nicht nur riesigen Spaß, sondern vermittelt gleichzeitig Wissen über die Grundlagen der
Tricks, von der Schwerkraft bis zur Logik.

Knifflige Zahlenrätsel, überraschende Wortspiele und lustige Versuche beschäftigen den Kopf und
bringen Kinder (und auch Erwachsene!) zum Staunen. Von Denkaufgaben über Labyrinthe und optische
Täuschungen bis hin zu Suchspielen und Experimenten finden sich in diesem Buch die
unterschiedlichsten Tricks. Zur Lösung der Aufgaben reicht manchmal einfach nur Konzentration, mal
sind auch Papier, Münzen, Stifte, Schnüre oder ein Glas nötig. Beim Rumprobieren für den richtigen
Ansatz wird die Kreativität der Kinder angeregt und ganz nebenbei das logische und räumliche Denken
gefördert. 

Neben farbenfrohen Grafiken, Drehscheiben und Klappen hält das Buch eine weitere Überraschung
parat: ein großes, buntes Pop-up in 3D, das sich beim Öffnen der Seite entfaltet und das Suchen nach
verschiedenen Formen noch abwechslungsreicher macht. Auf der letzten Seite des Buches befindet sich
zudem eine Tasche, die Tangram-Puzzleteile und mehrere Faltbögen enthält, mit denen sich die
Aufgaben im großen Finale gleich angehen lassen.
 
Dieses Buch fordert große und kleine "Querdenker" spielerisch heraus und das tolle Cover mit
Spiegelfolie lädt gleich zum Aufklappen und Schmökern ein! Ein Buch für die ganze Familie!
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