
Im neuen Klang-Klappenbuch dreht sich alles um das Leben auf dem Bauernhof. Ob muhende Kuh oder
krähender Hahn, großer Mähdrescher oder tuckernder Traktor – hier gibt es eine Menge lustiger Dinge
und Geräusche zu entdecken. Wie immer heißt es „Klappe auf, Ohren auf!“, denn hinter jeder
farbenfrohen Klappe verbirgt sich ein neuer Soundeffekt.

Kleinkinder lieben Bücher mit Klappen, hinter denen sich immer neue Entdeckungen machen lassen. Das
Klang-Klappenbuch Auf dem Bauernhof ist etwas ganz Besonderes, denn hier haben nicht nur die
Augen und Hände, sondern auch die Ohren etwas zu tun.
 
Jede Doppelseite beschreibt eine Situation, bei der Kinder durch lustige Suchfragen und kunterbunte
Bilder zum Mitmachen animiert werden. Läuft da jemand durch den Matsch? Wer kräht denn da so froh?
Und was steht hinter dieser Wand? Hinter jeder der großen Klappen verbirgt sich jeweils ein aufregender
Soundeffekt. Die Fragen und Antworten auf und unter den Klappen sorgen für eine anregende Interaktion
zwischen Eltern und Kind. Die Darstellungen zeigen Kindern die faszinierenden Bauernhoftiere und
–fahrzeuge. Außerdem regen sie dazu an, die Klappen zu öffnen, Tiere zu suchen, sie zu benennen und
die Geräusche nachzuahmen. Der Band ist stabil verarbeitet für einen lang anhaltenden Spielspaß und
mit großformatigen Fotos zum leichteren Wörter lernen versehen. Mit den bunten Farben und den
lustigen Texten macht das Klappenbuch einfach Spaß. Kleinkinder können sich so stundenlang mit dem
Buch beschäftigen und zugleich ganz spielerisch ihre Sinne schärfen.
 
Im DK Verlag sind folgende Klang-Klappenbücher erschienen: Auf der Baustelle, Bauernhof,
Fahrzeuge, Tiere, Tiere auf dem Bauernhof, Tiere im Dschungel, Traktor, Wilde Tiere, Wir machen
Musik, Zu Hause
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