Wissen macht schlau und sorgt für Laune
Seit Jahren geh?rt der "Kinder Brockhaus in drei B?nden" zum Standardrepertoire eines gutsortierten B?cherregals,
denn dieses umfangreiche Werk macht das Leben junger Forscher und Entdecker noch um einiges interessanter und
auch kunterbunter. In der neuen Ausgabe dieses "Nachschlagewerkes" st??t man auf verbl?ffende Informationen und
Fakten und erf?hrt Details, die selbst Erwachsenen nicht immer gel?ufig sein d?rften. Auf knapp 700 Buchseiten wird
nicht nur Kindern eine Welt zug?nglich gemacht, die mit ihrem Wissen ?u?erst faszinierend ist und zugleich ein gro?es
Lesevergn?gen bringt. Daf?r verantwortlich zeigt sich die mehrk?pfige Redaktion, die Kinder mit ihrem unb?ndigen
Wissensdurst ansteckt und mit mehr als 1000 Stichworteintr?gen gute Unterhaltung garantiert.
Damit der Leser nicht den ?berblick bei all den vielen Informationen verliert, begleiten die beiden Abenteurer Maja und
Kalle Clever das Kind von Anfang an auf ihrem Weg zu mehr Wissen. Altersgerechte Texte erkl?ren komplexe
Zusammenh?nge, erg?nzende Infoboxen und Zusatzelemente lassen die Wissbegierigen staunen, indem sie im Kleinen
erkl?ren, was die Welt im Gro?en ausmacht. Oder wer wei? schon, dass die Erdbeere in Wirklichkeit keine Beere ist,
sondern eine sogenannte Sammelnussfrucht - im Gegensatz zur Banane, Melone und Mandarine, die botanisch
gesehen mit der Stachel-, Johannis- oder Heidelbeere eine Art bilden? Der "Kinder Brockhaus in drei B?nden" kennt so
gut wie keine Grenzen, wenn es darum geht, Dinge entdecken zu wollen. Und wenn doch, dann schafft der Clever-Club
in diesem Fall Abhilfe.
Gro?formatige Fotos, moderne Infografiken und kleine Details laden ein zum St?bern und Schm?kern, sch?rfen den
Blick f?r das Wesentliche und sorgen f?r so manches "Aha!" bei Kindern. Um nach dem Schlie?en dieses rundum
gelungenen Lexikons weitere ?berraschungen erleben zu d?rfen, bietet die Brockhaus Junior Card den Zugang zu einer
multimedialen Welt, in der unter anderem Spiele, Comics und Briefvorlagen und vieles mehr auf den Leser warten. Hier
bekommt jeder, was er will - n?mlich Wissen gepaart mit kurzweiliger Unterhaltung. Nicht zuletzt die gro?en,
ausklappbaren Themenseiten er?ffnen ungew?hnliche Einblicke und machen dieses Buch zu einem wertvollen
Wegbegleiter f?r Schule und Alltag.
"Der Kinder Brockhaus in drei B?nden" ist ein reichhaltiger Wissensschatz, der voller kleiner Leseabenteuer steckt und
den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Umfassender und besser kann man sich Wissen au?erhalb der
Schule nicht aneignen. Und das ist wohl auch der Grund daf?r, weshalb dieses Lexikon nicht im B?cherregal verstauben
wird, sondern stets auf dem Schreibtisch zu finden ist. Ein sch?neres und wertvolleres Geschenk kann man seinem
Kind nicht machen - egal ob zur Einschulung oder sp?ter, denn zu wissen gibt es vieles auf der Welt. Einen Teil davon
findet sich im Kinder Brockhaus und in mehr als 1000 Stichworteintr?gen.
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