Wissen als Abenteuer-Lese-Mitmach-Spaß
Wie s?he die Welt wohl aus, w?re nicht eines Tages das Rad erfunden worden? Vermutlich um einiges stiller und
sicherlich auch weniger hektisch. Doch dann w?rden andere Fragen unser Leben bestimmen: Wie soll man
schnellstm?glich von A nach B kommen, wenn es weder Bus noch Stra?en- oder U-Bahn g?be? Aber zum Gl?ck muss
man sich nicht sonderlich lange mit dieser Problematik besch?ftigen, denn irgendjemand hatte eines Tages eine geniale
Idee und rundete die Enden eines Vierecks zu einem Kreis ab. Der Grundstein f?rs Auto war damit gelegt. Aber es gibt
noch einen weiteren Grund, um f?r die Erfindung des Rades dankbar zu sein - und der hei?t: "Mein erster
H?r-Brockhaus Fahrzeuge".
Dieses Sachbuch bietet f?r Kinder alles, was sich ?ber die motorisierte Welt zu wissen lohnt. Zu Land, zu Wasser und in
der Luft sind sie zu sehen und sorgen daf?r, dass das Leben um einiges leichter ist als ein Jahrhundert zuvor. Z?ge,
Feuerwehrautos, Bagger und Formel-1-Autos ?ben eine ?hnliche Faszination auf den Betrachter aus wie ein Airbus A
380, ein Hei?luftballon oder ein Kreuzfahrtschiff. Mehr als 450 Ger?usche und vertonte Texte unterst?tzen die gro?en
Panoramafotos auf wundervolle Art und Weise und machen "Mein erster H?r-Brockhaus Fahrzeuge" zu einem Erlebnis
f?r Kinder und Erwachsene gleicherma?en. Zu entdecken gibt es hier n?mlich so einiges.
Mit dem Ting-Stift werden B?cher lebendig und Wissen wird zu einem abwechslungsreichen Spa?, der jeder
Abenteuergeschichte problemlos standh?lt. Man kann nur staunen ?ber all die interessanten Fakten und Details, die
sich in "Mein erster H?r-Brockhaus Fahrzeuge" St?ck f?r St?ck und Seite um Seite offenbaren. Am Schluss bleibt man
verbl?fft zur?ck und w?nscht sich, dass dieses Buch nie zu einem Ende kommen m?ge. Beim Betrachten, R?tseln und
Mitmachen k?nnte es sogar des ?fteren vorkommen, dass man glatt die Zeit und alles andere um sich herum vergisst so gro?artig kann Wissen sein. Und das f?r Leser jeden Alters!
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