Woozle Goozle - Experimente mit Wumms!
Woozle ist ein vorlautes, blaues Beutelplüschtier – vor allem aber ein
Erfinder und Wissenschaftler mit einer Vorliebe für alles, was
explodieren kann. Er präsentiert die beiden Wissensmagazine für
Kinder “Woozle Goozle” und “Woozle Goozle und die
Weltentdecker”, die täglich in TOGGO auf SUPER RTL laufen.
Leuchtende Götterspeise, ‘Elefantenzahnpasta’, ein selbstgebautes
Radio, ein Vulkanausbruch in der Küche oder Wolken im Einmachglas
– mit diesem außergewöhnlichen und umfangreichen
Experimentierbuch kommt garantiert keine Langeweile auf! SUPER
RTL Figur Woozle Goozle präsentiert über 80 spannende Experimente
von einfach bis etwas knifflig und erzählt dazu lustige Erlebnisse aus
seiner Experimentier-Werkstatt.
Die abwechslungsreichen Versuche versprechen nicht nur jede Menge
Spaß, sondern machen Kinder ganz nebenbei mit physikalischen Kräften, chemischen Reaktionen oder
Elektrizität vertraut. Schritt für Schritt werden die Experimente erklärt und lassen sich meist mit wenigen,
haushaltsüblichen Materialien durchführen. Jedes Experiment ist dabei in seinen naturwissenschaftlichen
Kontext eingebettet, kurze leicht zugängliche Texte erläutern das jeweilige Phänomen aus der Chemie,
Physik oder Biologie, wie zum Beispiel Aggregatzustände oder Osmose. So bleibt das erlernte
Hintergrundwissen durch die praktische Erfahrung besser haften, Zusammenhänge werden klar und
sorgen für ein tieferes naturwissenschaftliches Verständnis – die ideale Ergänzung zum Schulunterricht!
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sicherheit: Warnhinweise zeigen an, wenn bei einem
Experiment ein Erwachsener anwesend sein sollte, Hilfe benötigt wird oder wenn aufgrund bestimmter
Materialien zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind. Kleine Blitzexperimente, die sich in
Minutenschnelle durchführen lassen, Kurzporträts großer Wissenschaftler und die Rubrik „AhaErlebnisse“, die Kindern von den Sternstunden der Wissenschaft erzählt, runden das Buch ab.
Woozle Goozle präsentiert in diesem Buch verblüffend einfache und faszinierende Versuche, die sich
leicht zu Hause umsetzen lassen, garantiert Spaß bringen und zu unglaublichen Ergebnissen führen. So
wird naturwissenschaftliches Lernen zum Freizeitvergnügen!
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