Der Zauber des Winters - auf Entdeckungstour durch den Schnee
Der Schnee im Winter ist nicht nur gut f?r Schneemannbauen und Schneeballschlachten, sondern er eignet sich auch
bestens f?r die Spurensuche. Tiere hinterlassen auf ihrem Weg zu ihrem Zuhause einen Hinweis, um wen es sich dabei
genau handelt. Kinder, die sich im Wald auf eine abenteuerliche Suche begeben wollen, sollten aber zuerst unbedingt
"Welches Tier lief denn hier?" lesen. In diesem Kindersachbuch lernt man alles, um innerhalb k?rzester Zeit zu einem
erfolgreichen F?hrtensucher zu werden. Daf?r muss man gl?cklicherweise noch nicht einmal ein Urlaub in der fernen
Steppe Afrikas machen. Auch daheim gibt es einiges zu erleben und vor allem zu entdecken, denn Deutschland bietet
einer Vielzahl von Tieren eine Heimat.
Egal ob Katze, Vogel, Reh oder Maus - jedes Tier hinterl?sst seine Spuren. Im tiefen Schnee sind diese besonders gut
zu erkennen und geben Anlass, um gr?belnd stehenzubleiben und dar?ber nachzudenken, welches Tier hier wohl
langgewandert ist. Und allein das ruft bei Kindern gro?en Spa? hervor, denn Spuren zu lesen ist eine Herausforderung,
die mit Hilfe dieses Buches zu einer spielerischeren Angelegenheit wird. Da braucht man sp?ter keine Angst mehr zu
haben, einem B?r, Wolf oder Luchs ?ber den Weg zu laufen - obwohl die Tiere mehr Angst vor dem Menschen haben
und deshalb schnellstm?glich die Flucht antreten. Dieses und noch viele weitere Details verr?t "Welches Tier lief denn
hier?" seinen Lesern, die gespannt auf die Seite gucken und dabei Aufregendes entdecken.
Nicht nur angehende F?hrtenleser und kleine Abenteurer werden von diesem Kinderbuch begeistern sein. Hier hat Spiel
und Spa? einen guten Platz gefunden - was sich auch in den winterlich gehaltenen Illustrationen wunderbar
widerspiegelt. Die ganze Familie wird davon angesteckt werden und aus dem Fragen nicht mehr herauskommen. Auf
viele davon bietet das vorliegende Bilderbuch ausf?hrliche Antworten, die zum Staunen f?hrt. Noch mehr "Aahs!" und
"Oohs!" gibt es, wenn man die Tierspuren ganz genau betrachtet: Sie sind in Originalgr??e abgebildet und machen so
das Betrachten zu einem aufschlussreichen Abenteuer. Da lohnt sich eine Entdeckung von "Welches Tier lief denn
hier?" auf alle F?lle.
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