
Biologie, Chemie, Physik für Eltern

Was Sie wissen müssen, um ihr Kind zu unterstützen

Biologie, Chemie und Physik – diese Disziplinen öffnen die Tür zu
einer Welt, die einem wirklich den Atem rauben kann. Die Natur ist
voller Schönheit und steckt voller spannender Geheimnisse, die nur
darauf warten, gelüftet zu werden. Naturwissenschaften sind der Motor
des Fortschritts und darum ist es auch so wichtig, Kinder bereits in der
Schule dafür zu begeistern.

Mit diesem Buch können Eltern nun schnell und effizient ihr eigenes
Schulwissen in den naturwissenschaftlichen Fächern auffrischen und
so den Nachwuchs optimal beim Lernen unterstützen. „Biologie,
Chemie, Physik für Eltern“ eignet sich hervorragend zum Entdecken
von fächerübergreifenden Zusammenhängen und lädt dazu ein, das in
der Schule Gelernte gezielt mit den Kindern zu wiederholen.

Der  visuelle Coach erklärt die Grundlagen der drei
naturwissenschaftlichen Disziplinen und ermöglicht den schnellen Wiedereinstieg in Themen wie Genetik
und Photosynthese, Stoffgemische und chemische Elemente im Periodensystem, Bewegungsgesetze
und Stromkreise sowie viele weitere naturwissenschaftliche Prinzipien. Auf Doppelseiten werden die
einzelnen Themenbereiche auf besonders anschauliche Weise Schritt für Schritt aufbereitet und mit
klaren Illustrationen verdeutlicht. Beispiele erläutern die konkrete Anwendung biologischer, chemischer
und physikalischer Gesetzmäßigkeiten und zeigen, welche große Rolle die Naturwissenschaften in
unserem Alltag spielen.

Unterteilt in drei Kapitel deckt das praktische Nachschlagewerk alle relevanten Schulstoffe bis
einschließlich der 9. Jahrgangsstufe ab und ist den Anforderungen an deutschen Schulen angepasst.
Tabellarische Übersichten und das Register im Anhang bieten zusätzlich kompakte Informationen und
sorgen für eine optimale Orientierung. Mit diesem Buch werden Biologie, Chemie und Physik zum
Kinderspiel – auch für die Eltern!

Carol Vorderman ist TV-Moderatorin und bekannt für ihre Begeisterung für Mathematik und
Naturwissenschaften. Sie moderiert diverse Shows im britischen Fernsehen, u.a. für die BBC, auf ITV
und Channel 4. Seit 2010 betreibt sie die Website www.themathsfactor.com.

Biologie, Chemie, Physik für Eltern
Was Sie wissen müssen, um ihr Kind zu unterstützen

ISBN 978-3-8310-3258-7
264 Seiten, 204 x 236 mm
Mit farbigen Grafiken
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)

DK Verlag Dorling Kindersley Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ira Zeitzen • Arnulfstraße 124 • 80636 München

Telefon: ++49/89/ 44 23 26-241 • Fax: ++49/89/ 44 23 26-410 • E-Mail: presse@dk-germany.de

Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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