Segel setzen! Spiel und Spaß für Kinder
Spätestens seit "Pippi Langstrumpf" stehen Piraten bei Kindern hoch im Kurs. Zum Fasching verkleiden sich Jungs als
wagemutige Seeräuber - mit einer Augenklappe, Piratentuch und Holzbein versehen -, während Mädchen bei ihrem
Anblick schwachwerden. Die Faszination für dieses Thema kommt nicht von ungefähr, wie man erfährt, wenn man in
"Piraten ahoi!" stöbert und dabei aufregende Geschichten, lustige Lieder und spannendes Sachwissen wie einen
wertvollen Schatz zutage fördert. Dagmar Binder ist dieser kurzweilige Spaß zu verdanken. Auf knapp 100 sagenhaft
guten Seiten bekommen hier Kinder hervorragende Unterhaltung geschenkt, die auf jeder Party für extrem gute
Stimmung sorgt und eine Riesengaudi garantiert. Das macht Spaß und Laune bei Groß und Klein!
In sechs Kapiteln taucht man in eine aufregende Abenteuerwelt ein und kann von dem ganzen Wissen, das dieses
Kinderbuch bietet, gar nicht genug bekommen. Die Lektüre ist wie eine wilde Reise über die sieben Weltmeere, bei der
man einiges erleben darf. Auf dieser großen Fahrt muss mit allem gerechnet werden - vor allem aber mit extrem viel
Spaß und interessantem Wissen mit "Aha!"-Effekt. Für reichlich Seemannsgarn sorgen die amüsanten wie spannenden
Geschichten. Diese darf man sich dann auf der nächsten Piratenparty gegenseitig erzählen. Für delikates Essen sorgen
die Rezepte, mit deren Hilfe hungrige Kindermäuler gekonnt gestopft werden. Appetit nach mehr bekommt man
trotzdem, denn "Piraten ahoi!" bietet eine kunterbunte Vielfalt aus Spiel, Spaß und Spannung.
Ein Kinderbuch voll wundervoller Einfälle, die gute Unterhaltung im Übermaß bieten - Dagmar Binder hat ein Kinderbuch
geschaffen, das Leser jeden Alters lieben werden. Nach der Lektüre wird man auf dem nächsten Piratenschiff anheuern
wollen, um ähnliche Abenteuer erleben zu dürfen wie die Helden in den Geschichten. Die Illustrationen von Jutta
Garbert machen dieses Vergnügen gleich doppelt so groß, denn sie sprühen vor Lebendigkeit, Humor und Phantasie.
"Piraten ahoi!" ist eine Freude für die Augen, das Herz und das Köpfchen - und deshalb ein wundervolles Erlebnis für
angehende Seeräuber, denen es nach dem Nervenkitzel im Leben dürstet. Mit diesem kurzweiligen Kinderbuch
bekommt man diesen auf jeden Fall geboten!
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