Die Welt zwischen zwei Buchdeckeln
Die Welt steckt voller aufregender Abenteuer, die nur darauf warten, endlich erlebt zu werden. Dies beginnt bereits bei
den L?ndern, insgesamt 193 an der Zahl, die dank des "Kinder L?nderlexikons" f?r kleine Globetrotter ein Paradies aus
Wissen, Erlebnissen und unbekannten Abenteuern darstellen. Kindern ab sechs Jahren wird auf 320 Seiten die
M?glichkeit geschenkt, alle Kontinente mit ihren L?ndern und Eigent?mlichkeiten kennenzulernen. Endlich wird die Erde
in ihrer fantastischen Vielfalt der Landschaften, Bauwerke und Menschen darstellt, wie man sie sich von einem
Standardwerk w?nscht. Und doch gibt es hier eine kleine Besonderheit: Die Texte haben etwas Unterhaltsames an sich
und vermitteln dabei jenen Spa?, der dem Wissen so eigen ist.
Die Weltreise beginnt in Europa, wo so mancher keine gro?en ?berraschungen erwarten w?rde - schlie?lich haben
Italiener, Briten, Skandinavier und Osteurop?er eine ?hnliche Geschichte wie wir Deutschen. Und doch liest man so
manch verbl?ffende Details, die jedes Kind aus seinem heimeligen Haus herauszulocken wissen. So lernt man einige
Brocken Finnisch, erf?hrt das Geheimrezept f?r ein leckeres K?sefondue und bekommt Anregungen f?r
abwechslungsreiche Spielabende, die mit den vorhergehenden kaum noch vergleichbar sind. Dieses erfolgreiche
Konzept zieht sich durch das gesamte Buch, das die Kinder nach einem Besuch in Europa nach Asien, Australien und
Ozeanien, Nord- und S?damerika, Afrika und an die Pole f?hrt. Eine Rundumreise, die einem interaktiven Erlebnis
gleichkommt.
Unz?hlige Fotos, Grafiken und rund 150 Karten dienen zur Veranschaulichung der Informationen, die der Text leicht und
verst?ndlich dem Kind vermittelt. So wird Futter f?r das Gehirn anschaulich pr?sentiert und ger?t dabei zu einem
herrlichen Augenschmaus, der zum vertr?umten Betrachten verleitet. Ein Infokasten zeigt die wichtigsten Details auf
einem Blick, Sonderk?sten halten besondere Informationen zu den Gebieten Allgemeinwissen, Sprache, Beobachten,
Superwissen, Essen und Spiele bereit, sodass Bertelsmanns "Kinder L?nderlexikon" zu einem Sachbuch voller Spa?
wird. Und wer so manchen Aspekt vertiefen m?chte, wird wom?glich auf einer der vielen Themenseiten f?ndig.
Mit dem "Kinder L?nderlexikon" hat der Bertelsmann Verlag eine fundierte Beschreibung unseres Planeten
herausgegeben, die in Sachen Qualit?t und Wissensstand den g?ngigen Standardwerken in Nichts nachsteht und
trotzdem mit dem lockeren Ton das Interesse j?ngerer (und ?lterer) Weltenbummler weckt. Die Seiten sind mit
informativen Fakten und ebenso interessanten Details vollgespickt, sodass man sich mitten in der Lekt?re verliert - ohne
dabei den Reiz am Lernen einzub??en. Spa? am Wissen hei?t dieses Konzept, mit dem der G?tersloher Verlag das
Herz seiner kleinen Leser im Nu zu erobern wei?. Schlie?lich erlebt man im "Kinder L?nderlexikon" eine aufregende
Weltreise, die die Lust am Entdecken weckt.
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