
Du möchtest, dass deine nächste Geburtstagsparty unvergesslich wird? Oder willst einfach einen
einzigartigen Abend mit deinen Freundinnen verbringen? Dann ist dieses Buch perfekt für dich, denn
hierin findest du jede Menge kreative Vorschläge für verschiedene Motto-Treffen, die die gemeinsame
Zeit mit den besten Freundinnen zu etwas ganz Besonderem machen. 

Durch das Buch führen die Freundinnen Mika, Laura, Nadia und Sophie – vier Mädchen, die wie die
meisten Freundinnen alle ihren eigenen Stil und unterschiedliche Hobbys haben. Sie werden zu Beginn
des Buchs in Steckbriefen vorgestellt: Da gibt es die sportliche Sophia, Mika, die von einer Karriere mit
ihrer Band träumt, die Quasselstrippe Nadia mit ihrer Vorliebe für die passenden Outfits, und die kreative
Leseratte Laura. Trotz aller Unterschiede sind sie beste Freundinnen und haben zusammen jede Menge
Spaß. In ihnen finden sich auch die Leserinnen garantiert wieder.

Die Mädchen geben in den insgesamt 8 Kapiteln jede Menge Tipps für einen einzigartigen Abend. Jedes
Kapitel stellt ein Motto in den Fokus – vom Filmmarathon über einen Wellnessabend und Modetreff bis
zur Pyjamaparty ist hier für jeden etwas dabei. Zu Beginn des Kapitels steht ein kleiner
Persönlichkeitstest, in dem die Leserinnen herausfinden können, welcher Look zu ihnen passt oder
welche Talente in ihnen schlummern. Zudem gibt es Einladungskarten zum Basteln sowie zahlreiche
Ideen, Rezepte und Anleitungen, wie das Treffen individuell gestaltet werden kann – von tollen Hairstyles
und leckeren Rezepten bis hin zu Basteltipps und einer Typberatung. Die anschaulichen Schritt-für-
Schritt-Anleitungen und stylischen Illustrationen, kommen bei Mädchen garantiert gut an. Und auch Eltern
finden hier spannende Anregungen, wie sie den nächsten Geburtstag ihres Kindes einmalig gestalten
können.

Cool, frech, kreativ – mit diesem Aktivitätenbuch wird das nächste Treffen mit den Freundinnen garantiert
unvergesslich!
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.

mailto:presse@dk-germany.de

