
Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt entdecken. Um ihren Wissensdurst zu stillen,
sind erste Sachbücher besonders zu empfehlen, denn sie erklären unsere komplexe Welt auf
kindgerechte Weise, führen die jungen Leser an spannende Themen heran und wecken so ihre Lust aufs
Selberlesen.
 
Die erfolgreichen Kindersachbücher der Reihe memo – Wissen entdecken sind großzügig bebildert und
mit kurzen Texten versehen, machen gerade auch komplizierte Zusammenhänge begreiflich und laden
zum Staunen und Entdecken ein. Seit dem Start von memo – Wissen entdecken sind mit den
Rätselblöcken memo Quiz, den memo Kalendern, den Taschenlexika memo Clever sowie mit memo
Kids, den Bänden für Erstleser, weitere Formate hinzugekommen, welche die Sachbuchreihe perfekt
ergänzen.

Eine ganz aufs Mitmachen ausgelegte Erweiterung der Reihe ist memo Activity, bei der der Rätselspaß
im Fokus steht. Die Hefte bieten Kindern ab 6 Jahren eine spannende und kurzweilige Form des
Lernens. Sie sind mit über 250 Stickern ausgestattet und ermöglichen durch abwechslungsreiche
Aufgaben eine stundenlange Beschäftigung. Hier müssen Paare gefunden, Puzzles gelöst, Suchbilder
ergänzt und Steckbriefe vervollständigt werden. Der Clou: die Sticker sind wiederablösbar und können
somit erneut verwendet werden. Mit den Heften können sich Kinder zu Hause oder unterwegs ideal
selbst beschäftigen. Sie eignen sich außerdem wunderbar als Mitbringsel oder Geschenk für den
nächsten Kindergeburtstag.

Der Band Insekten nimmt Kinder mit auf eine spannende Reise in die Welt der kleinen Krabbeltiere. Beim
richtigen Zusammensetzen einer Gottesanbeterin, beim Zuordnen gefährlicher und giftiger Insekten oder
beim Erkennen verschiedener Arten erhalten die Kleinen Einblicke in das faszinierende Reich der
Insekten.
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