Physik für Anfänger spielerisch leicht gemacht
Mit den Kinderb?chern "Mathematricks" und "Mehr Mathematricks" bewies das Duo Robert Griesbeck und Nils Fliegner,
dass Wissenschaften keineswegs trocken und langweilig sein m?ssen, sondern durchaus ein kleines Abenteuer, das
Klein und Gro? viel Spa? an Wissen verspricht. In diese Reihe ist mit "Trickphysik" nun ein neuer Band erschienen, der
eine witzige Schweinchen-Geschichte mit schr?gen Experimenten f?llt, die so manchen Leser staunen lassen.
Die Schweinebande, bestehend aus Bolle, Hein und James, will zelten gehen. Die Zwillinge Rosa und Rosi sind von
dieser Idee so angetan, dass sie beschlie?en, ebenfalls ihre Rucks?cke zu packen und den Specksee zu erkunden.
Damit ihnen nichts passiert, soll Onkel Griebenschmalz, ehemaliger Physiklehrer an der Schweineschule, mitgehen.
W?hrend die Eltern sich ein paar stressfreie Tage g?nnen, soll er ein wachsames Auge auf die Kinder haben. Und das
ist auch n?tig, denn die f?nf Pfadfinder sorgen f?r m?chtig Wirbel in der sonst so stillen Wildnis. Andererseits hat es
auch seine Vorteile, dass Onkel Griebenschmalz bei diesem Ausflug nicht allein auf sich gestellt ist. Denn schon bald
ger?t er in die Bredouille: Wie sollen sie ohne Kompass nur den Weg zum Specksee finden?
Es gibt so manche Situation, in denen der alte Lehrer mit seinem (Physik-)Latein am Ende ist, w?hrend Hein, Bolle und
James immer eine Idee parat haben. Es muss ein Baum gefunden werden, der gro? genug ist, um als Steg ?ber einen
rei?enden Fluss zu dienen, Feuer gemacht werden, obwohl die Z?ndh?lzer daheim auf dem K?chentisch liegen, und ein
Backwettbewerb um das schmackhafteste Brot entschieden werden. So vergehen die Tage wie im Fluge und schon ist
es soweit, den Heimweg wieder anzutreten. Ob das wohl ohne Komplikationen verl?uft?
"Trickphysik" ist ein Kinderbuch, das man nicht mehr missen m?chte. Die Story, das geballte Wissen und die lustigen
Illustrationen machen die einst so trockene Naturwissenschaft zu einem Highlight im Stundenplan und in der
Freizeitgestaltung. Robert Griesbeck und Nils Fliegner begeistern allerdings nicht nur Kinder mit verbl?ffenden
Experimenten und schr?gen Tricks, sondern selbst Erwachsene werden hier so manchen "Ooh!"-Moment erleben. So
ger?t der Denksport zu einem spa?igen Wettkampf, dem sich jeder ausgesetzt sieht - schlie?lich ist "Trickphysik" f?r
diejenigen bestens geeignet, die seinen Wissenshorizont auf humorvolle Art erweitern wollen.
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