
Weshalb? Deshalb!

Das Frage-und-Antwort-Lexikon

Warum bin ich kitzlig? Wie fliegen Vögel? Woraus besteht der Mond?
Und wohin geht die Sonne in der Nacht?
Kinder sind von Natur aus neugierig und möchten alles über ihre
Umwelt erfahren. Doch nicht immer haben Eltern auf alle Fragen ihres
Kindes sofort eine Antwort parat. Abhilfe schafft dieses liebevoll
gestaltete Lexikon, das erstaunliche Antworten auf die wichtigsten
Kinderfragen liefert und komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge
auf kindgerechte und leicht verständliche Art erklärt.

In sechs Kapiteln werden zahlreiche Fragen zu den Themenbereichen
der Weltraum, die Erde, Natur, Geschichte, Wissenschaft und der
Körper beantwortet, die Kinder wirklich beschäftigen. Sie erfahren zum
Beispiel, wieso es regnet und wie schnell eine Rakete fliegen kann,
wie genau ein Handy funktioniert und warum Wespen manchmal
stechen. 

Auf je einer Doppelseite wird eine Frage zum jeweiligen Thema vorgestellt und anhand zahlreicher Bilder
und Illustrationen, aufwendiger 3D-Grafiken und kurzen Texten erklärt. Besonders Vorgänge, die ein Foto
nicht zeigen kann, bringen Kinder garantiert zum Staunen, z.B. wie es im Inneren des Mondes aussieht
oder der Ablauf einer Metamorphose. Damit ergänzen die Grafiken den Text auf einzigartige Weise und
vermitteln das Wissen zudem sehr anschaulich. Ein kleiner Quizkasten auf jeder Seite lädt außerdem
dazu ein, sich spielerisch mit dem zuvor Gelesenen zu beschäftigen und das eigene Verständnis noch
einmal zu überprüfen. Je drei Quizfragen zum Text gilt es zu beantworten, die Lösungen verstecken sich
auf der jeweiligen Seite. Sollte also doch mal etwas unklar sein, können Kids an der betreffenden Stelle
noch einmal in Ruhe nachlesen. Die große Schrift und das übersichtliche Layout machen dabei auch
Erstlesern das eigenständige Lesen leicht.

Ein ideales Lexikon für Grundschulkinder! 
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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