
Kinder lieben Quizspiele und haben viel Spaß daran, ihr Wissen bei Frage-Antwort-Rätseln zu testen und
auch im Wettbewerb mit anderen unter Beweis zu stellen. Mit jedem Umblättern erwerben sie spielerisch
noch mehr spannendes Sachwissen rund um ihr Lieblingsthema und steigen so vom Kenner zum
Experten auf. Als perfekte Ergänzung zur erfolgreichen Sachbuchreihe memo — Wissen entdecken ,
bieten die memo-Quizblöcke Rätselspaß und Information in einem. Die stabilen Blöcke im handlichen
Format enthalten insgesamt 96 interessante Fragen und Antworten zu spannenden Themen.
 
Wie schnell bewegen sich die Kontinente? Warum gibt es im Grasland kaum Bäume? Wie nennt man die
Gasschichten, die die Erde umhüllen? Wie ist der weiße Sand von Südseeinseln entstanden? Welches
ist der größte See der Erde? Mit diesen und anderen Fragen rund um den blauen Planeten bietet
das memo Quiz Die Erde jede Menge Knobelspaß für die ganze Familie!
 
Zu jeder Frage gibt es immer drei Antworten zur Auswahl. Die Lösung steht auf der Rückseite und wird
durch verständliche Erläuterungen sowie interessante Zusatzinformationen zum Thema ergänzt. Bei
besonders kniffligen Fragen können Durchblicker ihr Wissen unter Beweis stellen und gleich drei Punkte
für die richtige Antwort einheimsen. Die Frageseiten werden durch Fotos und Abbildungen aufgelockert,
sodass der Quizblock nicht nur was zum Rätseln, sondern auch was zum Gucken bietet.
 
Dieser memo-Quizblock ist ein toller Rätselspaß für Klein und Groß und beschäftigt die Kinder allein oder
zusammen mit Freunden oder Familie, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Das kleine und kompakte
Format passt bequem in die Hosentasche oder in den Rucksack und lässt sich überall mit hinnehmen.
Die stabile Verarbeitung mit Gummiband, das den Block zusammenhält, garantiert lang anhaltenden
Rätselspaß und die hochwertige Ausstattung macht den memo-Quizblock auch zu einem perfekten
Mitbringsel!
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