
Memo Clever– die schlaue Ergänzung zur Kindersachbuch-Reihe memo – Wissen entdecken !

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 Sticker- und Rätselbüchern memo
Activity sowie mit memo Kids, den Bänden für Erstleser, weitere Formate hinzugekommen, welche die
Sachbuchreihe perfekt ergänzen.
 
Die Bände der Reihe memo Clever sind Taschenlexika, die kleine Forscher und interessierte Kids tief in
ein Thema einführen. Daten, Fakten, Namen, Bilder: die kleinen Bände sind randvoll mit Wissen! Anders
als die Hauptbände der   memo-Reihe 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 finden sich z.B. ausführliche Infos zu einzelnen
Aspekten eines Themas, die oft steckbriefartig aufgelistet werden. Trotz ihres handlichen Formats
vermitteln die Bände viel Inhalt, ganz nach dem Motto: Klein, aber oho! 

Wie viele Zähne haben Riesenhaie? Wie groß ist der Nagelrochen? Und auf welche Weise jagen Haie
ihre Beute? In memo Clever - Haie lernen Kinder auf altersgerechte Art alles über Haie und die ihnen
verwandte Arten, wie Rochen und Seekatzen. Sie erfahren z.B., welche unterschiedlichen Arten es gibt,
wo die Tiere leben und wie gefährlich Haie und Rochen wirklich sind. Zudem bringen zahlreiche
verblüffende Fakten neugierige Kids zum Staunen.
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