
Für alle, die es kaum glauben können – aber alles wissen wollen! „Total verrückt!“ steckt voller Dinge,
die tatsächlich unglaublich sind: Warum wird in einer spanischen Kleinstadt jedes Jahr im August eine
Stunde lang mit Tomaten geworfen? Wie kann eine auf den Philippinen vorkommende Pflanze Ratten
fangen? Und wieso bewegen sich große Steine wie von Geisterhand durch die Wüste?

Das spannende Kindersachbuch fasst all das, was kleine und große Leser nicht fassen können, in klare
Worte und faszinierende Bilder. Fünf große Kapitel beschäftigen sich mit den schrägsten und
verblüffendsten Phänomenen der Welt aus den Bereichen Erde, Mensch, Pflanzen, Tiere und Kräfte der
Natur. Jedes einzelne wird auf einer Doppelseite mit einem beeindruckenden, großformatigen Foto
thematisiert. Zwischendurch gibt es auch immer wieder Doppelseiten, die mehrere ähnliche Phänomene
zeigen – von ungewöhnlich geformten Pflanzen, die wie riesige Flöße, eine Leberwurst oder eine große
Kanne aussehen, über Tiere wie Termiten, Quallen oder Vögeln, die in riesigen Schwärmen auftreten, bis
hin zu verrückten Festen, bei denen Menschen Wasserschlachten, Wettfischen oder kunstvolles
Radieschenschnitzen veranstalten. Kurze Texte erläutern auf kindgerechte Weise, was genau auf den
einzelnen Bildern zu sehen ist. Gut-zu-wissen-Boxen bieten zusätzliche Hintergrundinfos sowie
zahlreiche Vergleiche und Rekorde, die durch anschauliche und einprägsame Grafiken illustriert
werden. So erfährt der Leser zum Beispiel, wie Gletschereis entsteht oder warum Ziegen auf Bäume
klettern können.

Kinder werden sich in diesem wunderbar verrückten Buch festlesen, denn auf jeder Seite kann man die
Welt mit neuen Augen sehen. Ein echter Schatz für neugierige Kids!
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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