Alles , was man um das Thema "Pferde & Ponys" wissen muss
In der Welt der Kinderliteratur sorgt eine neue Sachbuchreihe des Ravensburger Buchverlages f?r Wissen und gute
Unterhaltung, bei der j?ngere Leser voll auf ihre Kosten kommen. Sechs B?nde sind k?rzlich in der Reihe "AHA!
Sachwissen f?r Grundsch?ler" erschienen - unter diesen auch "Pferde und Ponys". F?r kleine M?dchen ist dieses Buch
ein gro?er Spa?, der mit interessantem Wissen gl?nzt und mit Fakten und vielen Details f?r die n?tige Spannung sorgt.
Eines ist jedenfalls garantiert: Langeweile kommt bei der Lekt?re dieses Werkes definitiv nicht auf, denn hiervon kann
man nie genug bekommen. In diesem Buch wird Wissen zu einem ?beraus netten Zeitvertreib, an den andere
Sachb?cher nur schwer heranreichen werden - zumal es hier um den besten Freund vieler Kinder geht.
Wer ein guter Pferdehalter werden will, muss das beliebte Tier erst einmal richtig kennenlernen. In sechs Kapiteln wird
hier ein erster Versuch unternommen - und dieser ist mehr als gelungen. Auf 80 Buchseiten taucht man in der Welt von
Warm-, Kalt- und Vollbl?tern ein und erf?hrt w?hrend der Lekt?re so viele Dinge, dass man sich hinterher einen
Experten auf diesem Gebiet nennen kann. Doch Wissen ist nicht das einzige, was zum kurzweiligen Vergn?gen beitr?gt.
Aussagekr?ftige Fotos, detailtreue Illustrationen und abwechslungsreiche Erkl?rungen veranlassen zum begeisterten
St?bern und Schm?kern, das dar?ber hinaus zu einer spannenden Schatzsuche einl?dt. Viele Ideen zum Mitmachen
bieten Grund zur Freude, die auch nach dem Schlie?en von "Pferde und Ponys" anh?lt.
Wissen interaktiv erleben und verstehen - mit der "AHA! Sachwissen f?r Grundsch?ler"-Reihe geht der Ravensburger
Buchverlag einen gro?en Schritt in die richtige Richtung und nimmt Kinder dabei mit. Pferdenarren werden sich mit
diesem Band mehr als nur gut unterhalten f?hlen. Vor lauter Dankbarkeit leuchten die Augen der jungen Leser wie
strahlende Juwelen mit der Sonne um die Wette und das Herz schl?gt um ein paar Schl?ge mehr in der Minute. Und als
besonderes Gimmick bekommt man einen kostenlosen Zugang zum TOGGO-CleverClub. Dort gibt es tolle Lernspiele,
gute Videoclips und ein gro?es Lexikon, die das Gl?cksgef?hl nahezu perfekt machen. Endlich kann man die Welt
entdecken, f?r die man sich schon so lange interessiert hat. "Pferde und Ponys" ist nur eine von vielen!
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