Eine Schatzkiste voller verrückter Ideen
Kindergeburtstage sind f?r Eltern oftmals eine Qual, denn die Organisation raubt einem den letzten Nerv und verlangt
einem einfach alles ab. Doch dank dem M?nchner Verlag Dorling Kindersley ist Hoffnung in Sicht, dass die n?chste
Feier auch f?r die Erwachsenen zu einem wahren Hit wird. "Gruselparty" bietet die besten Ideen, um einer Kinderparty
den richtigen Schwung zu verleihen, und ist ein Garant f?r einen rundum gelungenen Abend - auch wenn die
Vorbereitungen zum Teil ziemlich zeitaufwendig sind. Doch was macht man nicht alles f?r seine lieben Kleinen, um
ihnen eine Freude zu bereiten? Mit diesem Buch jedenfalls muss man sich keine Sorgen mehr machen, dass der
Nachwuchs eine Entt?uschung erleben k?nnte.
Eine Fundgrube voll kreativer Einf?lle und kleiner wie gro?er ?berraschungen - "Gruselparty" l?sst wahrlich keine
W?nsche offen und l?dt den Leser immer wieder zum begeisterten St?bern und Schm?kern ein. In vier Kapiteln ("Tolle
Deko", "Witzige Verkleidungen", "Spukige H?ppchen" und "Spiele und Zaubertricks") gibt es n?mlich jede Menge zu
entdecken. Der Gang zum Kost?mverleih bleibt einem ebenso erspart wie das Anheuern einer Catering-Firma. Selbst
ein Magier muss nicht engagiert werden, denn mit ein paar Tricks kann jedes Kind eine eigene Zaubershow abliefern.
Flackernde K?rbislaternen, leuchtende Fensterbilder und Geistergirlanden sorgen f?r die richtige Atmosph?re, w?hrend
schaurige Cocktails jeden Durst l?schen. Kurzum: egal, ob Fasching, Halloween oder Kindergeburtstage - hier findet
man f?r jede Party die besten Ideen.
Dank "Gruselparty" wird jede Feier zu einem vollen Erfolg, der bei Gro? und Klein, Jung und Alt noch lange im
Ged?chtnis bleiben wird. Endlich muss man sich keine Sorgen mehr machen, dass ein Fest zu einer langweiligen
Angelegenheit werden k?nnte, denn Dutzende von gro?artigen Ideen bringen Schwung und Spa? in die Bude. Der
Dorling Kindersley Verlag ist mit diesem Buch ein Kracher gelungen, der trotz fehlenden Unterhaltungswertes zweifellos
immer wieder zur Hand genommen wird. Hier findet man seitenweise gute Laune, die etwaigem Tr?bsalblasen keine
Chance l?sst. Hier bleiben (fast) keine W?nsche offen, denn auf knapp 120 Buchseiten findet man alles, um einen
Kindergeburtstag mehr Flair zu verleihen. Kurzum: Solch ein Ratgeber ist Gold wert!
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