Vorfreude ist die schönste Freude - Spaß , Unterhaltung und Wissen hoch 24
Wenn es k?lter wird, der erste Schnee f?llt und der Duft von frischgebackenen Pl?tzchen durch die Wohnung str?mt, ist
es bald soweit: Weihnachten steht vor der T?r. Die Zeit bis zum Heiligabend kann insbesondere f?r Kinder zuweilen
recht lang werden, denn das Warten auf den Weihnachtsmann sorgt f?r unb?ndige Vorfreude. Um die Tage bis dahin zu
verk?rzen, ist ein Adventskalender ideal. Es ist f?r viele Familien beinahe schon ein Ritual, jeden Morgen eines der 24
Fensterchen zu ?ffnen, um zu erfahren, was sich dahinter wohl verbergen mag. Statt Schokolade erwartet Kinder beim
"Wieso? Weshalb? Warum?"-Adventskalender des Ravensburger Buchverlages eine kunterbunte Sammlung an 24
kleinen B?chern, mit denen das Wissen zu einer Spielwiese f?r den Beschenkten wird.
Mit einer Gr??e von 62 x 48 mm schl?gt dieser Adventskalender jeden anderen um L?ngen. Da sollte man das Motiv
auf der Vorder- und R?ckseite keinesfalls untersch?tzen, denn es ?bt auf den Betrachter einen unwiderstehlichen Reiz
auf. Die Schneelandschaft auf der Vorderseite macht Lust auf Spiel und Spa?, w?hrend die R?ckseite eine heimelige
Atmosph?re verstr?mt. Das Wissen, das sich hinter den 24 "Wieso? Weshalb? Warum?"-B?chern verbirgt, l?sst Kinder
jeden Morgen mit Freude aufstehen, um gleich danach eines der T?rchen ?ffnen zu d?rfen. Malen, Spielen und R?tseln
soll man, wenn Themen wie "Flugzeuge", "Berufe" und "Experimente mit Luft" in kompakten B?chlein angeschnitten
werden. Bei solch einem Reichtum an Informationen, verbunden mit kurzweiligem Spa? und Unterhaltung, muss man
einfach bei diesem Adventskalender zuschlagen.
Eines darf man sich beim "Wieso? Weshalb? Warum?"-Adventskalender absolut gewiss sein: Hier bekommen Kinder
etwas Gro?artiges geboten, sodass die Wartezeit bis zum 24. Dezember wie im Nu vergeht. Allein die Freude, hier
eines der T?rchen ?ffnen zu d?rfen, ist eines der gro?en Highlights in den Vorweihnachtswochen. Das mag einerseits
an dem ?berraschungseffekt liegen - schlie?lich kann man sich nie gewiss sein, welches B?chlein in bester,
altbekannter "Wieso? Weshalb? Warum?"-Qualit?t f?r Spa? sorgen wird -, andererseits aber auch an dem
abwechslungsreichen Angebot verschiedenster Themenbereiche, die um einiges appetitlicher scheinen als reine
Schokolade. Und selbst Eltern werden bei diesem Adventskalender Freude empfinden, denn das dankbare Strahlen in
den Augen ihrer lieben Kleinen ist das sch?nste Geschenk, das M?tter und V?ter sich nur w?nschen k?nnen.
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