memo Quiz. Pferde
Kinder lieben Quizspiele und haben viel Spaß daran, ihr Wissen bei
Frage-Antwort-Rätseln zu testen und auch im Wettbewerb mit anderen
unter Beweis zu stellen. Mit jeder neuen Frage erwerben sie
spielerisch noch mehr spannendes Sachwissen rund um ihr
Lieblingsthema und steigen so vom Kenner zum Experten auf.
Die stabilen Quizblöcke im handlichen Format mit abgerundeten Ecken
vermitteln in 96 interessanten Fragen und 96 verblüffenden Antworten
allerlei Wissenswertes rund um die Lieblingsthemen der Kinder. Zu
den für die ganze Familie interessante Fragen zu Pferden und
Deutschland werden immer drei Antworten zur Auswahl geboten.
Seinen Punktestand auf dem Weg zum Experten kann man
verbessern, indem man die richtige Antwort weiß – oder richtig rät! Die
Lösung steht auf der Rückseite und wird durch verständliche
Erläuterungen sowie interessante Zusatzinformationen zum Thema
ergänzt. Bei besonders kniffligen Fragen können Durchblicker ihr
Wissen unter Beweis stellen und gleich zwei Punkte für die richtige
Antwort ergattern. Die Frageseiten werden durch Fotos und
Abbildungen aufgelockert, sodass der Quizblock nicht nur was zum
Rätseln, sondern auch was zum Gucken bietet. Das Sachwissen wird
äußerst anschaulich und einfach erklärt und längere Texte sind
übersichtlich strukturiert und in einer gut lesbaren Schriftgröße gesetzt.
Dieser memo-Quizblock ist ein toller Rätselspaß und beschäftigt die Kinder allein oder zusammen mit
Freunden oder Familie, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Das kleine und kompakte Format passt
bequem in die Hosentasche oder in den Rucksack und lässt sich überall mit hinnehmen. Die stabile
Verarbeitung mit Gummiband, das den Block zusammenhält, garantiert lang anhaltenden Rätselspaß und
die hochwertige Ausstattung macht den memo-Quizblock zu einem perfekten Mitbringsel!
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