
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. In memo Kids finden clevere Kids ab 6 Jahren all ihre Lieblingsthemen: von
Piraten über Haie bis hin zu den Wikingern. In großen Bildszenarien und kleinen Textstücken werden
komplexe Sachverhalte altersgerecht dargelegt. In den Kästen „Weißt du das?“ werden weitere
spannende Fakten genannt und in einem Glossar am Ende des Buchs schwierige Begriffe erklärt. Die
kurzen, lebendigen Texte sowie eine klare Schrift machen den Kindern das Selberlesen leicht, eignen
sich aber auch wunderbar zum Vorlesen. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz, denn in jedem Band gibt
es mehrere Mitmach-Seiten auf denen es witzige Spiele zu entdecken und allerlei Wissenstests,
Labyrinthe und Quizze zu lösen gilt. Hierdurch können sich die Kinder spielerisch mit dem Thema
auseinandersetzen und das zuvor Gelesene wird außerdem optimal vertieft.

Wann wurde das erste Foto der Welt geschossen? Wer erfand den Toaster? Was war die Industrielle
Revolution? Und welche Erfindungen wird es in den nächsten 100 Jahren geben? Der Band Spannende
Erfindungen nimmt Kinder mit auf eine faszinierende Reise durch die Jahrhunderte. Sie erfahren hier
alles Wissenswerte über die bedeutendsten Erfindungen - ob auf dem Wasser, der Straße, in der Luft, in
der Medizin oder Alltagsdinge betreffend. Zum Beispiel wird erklärt, seit wann es den Reißverschluss gibt
oder wie früher Seife hergestellt wurde. Fesselnde Fotos und spannende Fakten vermitteln kindgerecht
alles Wichtige über Rad, Rakete und andere geniale Erfindungen. Außerdem wirft der Band einen
faszinierenden Blick in die Zukunft und stellt Erfindungen vor, die nur darauf warten, umgesetzt zu
werden.
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