Die Welt des Wissens zwischen zwei Buchdeckeln
Ein umfangreiches Lexikon stellt nicht nur f?r Erwachsene ein unentbehrliches Gebrauchswerk dar, in dem das Wissen
dieser Welt kompakt und anschaulich pr?sentiert wird. Was f?r die Gro?en funktioniert, ist auch bei der j?ngeren
Generation ein gro?er Renner. Mit dem "Kinder Brockhaus in einem Band" wird auf unterhaltsame Art die erste
(kindliche) Neugierde befriedigt und so Wissen zu einem kurzweiligen Spa? gemacht. Und zu erfahren gibt es so einiges
...
Das St?bern in den 360 Seiten erfolgt ganz nach dem Motto: Wissen trifft Lesevergn?gen. Aus diesem Grunde mag die
Lekt?re dieses Bandes auch auf Erwachsene anziehend wirken, denn kurzweilige Texte bieten eine erste Einf?hrung in
kompaktere Themen. Und dies ist nicht der einzige Unterschied zu g?ngigen Lexika. Bunte Illustrationen,
beeindruckende Fotos und pr?gnante Graphiken verbildlichen die mehr als 700 Stichw?rter, denen eine alphabetische
Gliederung zugrundeliegt. So ist die Angst, hier wom?glich etwas zu verpassen, vollkommen unbegr?ndet.
Informationsf?lle, Anschaulichkeit und eingestreute Wissensleckerbissen machen den "Kinder Brockhaus in einem
Band" zu einem kleinen Juwel unter den gebr?uchlichen Lexika, denn Langeweile kommt hierbei ganz sicher nicht auf.
Jede einzelne Seite ist wie eine Entdeckung im Kleinen - und manchmal auch im Gro?en -, denn nicht alle Fakten und
Details d?rften hier bekannt sein. Und macht sich doch einmal Eint?nigkeit breit, dann kommt ?berraschend ein
Ratespiel, Selbstversuch oder gar eine Milbenjagd um die Ecke und erfreut so wissbegierige Abenteurer.
"Der Kinder Brockhaus in einem Band" ist jeden Cent seines Anschaffungspreises absolut wert. Schlie?lich ist dieses
Lexikon keines der Werke, die fr?her oder sp?ter im Buchregal verschwinden, sondern auch Jahre sp?ter noch zur
Hand genommen werden. Der Grund f?r diesen Erfolg: Die 360 Seiten erweisen sich als eine inspirierende Quelle voll
interessanten Wissens und liebevoller Details, bei denen selbst Erwachsene ins Staunen geraten. Damit beweist sich
dieses Buch als ein wertvoller Wegbegleiter, bei dem Wissen und Spa? ein unwiderstehliches Duo abgeben und
deshalb ein wahrer Hit bei der jungen Generation sein wird. Absolute Brillanz zum kleinen Preis!
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