Kluges Wissen mit hohem Schmunzelfaktor
Wissen macht nicht nur schlau, sondern tr?gt zudem zur allgemeinen Erheiterung bei - ganz unter dieses Motto hat
Lena Ullrich ihr Buch "Pling! Erfindungen, die das Leben erleichtern" gestellt. Hier gibt es gutes Futter f?rs K?pfchen und
gute Unterhaltung, bei der auch gerne gelacht werden darf. Die deutsche Autorin l?sst ihre Leser staunen und erz?hlt
die tollsten Geschichten - mal witzig, mal skurril und stets mit einen charmanten Augenzwinkern, das nicht nur bei
Kindern extrem gut ankommt. Ab sofort wird man dieses Buch zur Hand nehmen und eifrig darin bl?ttern, wenn man
wissen m?chte, wem wir Scheibenwischer, Rei?verschluss und Co. zu verdanken haben.
Es ist ein Gl?ck, dass das Leben im 21. Jahrhundert soweit fortgeschritten ist, dass man kein Federvieh mehr auf die
Toilette mitnehmen muss. Die Siedler von Amerika griffen n?mlich noch zu lebendigen "Wisch-und-Weg-H?hnern",
w?hrend heute ?berall Toilettenpapier f?r sauberere Popos sorgt. Und das ist nur eine von insgesamt 52 Erfindungen,
die das Leben erleichtern. Von der Ampel bis zur Zahnpasta erf?hrt man auf 112 Buchseiten unglaubliche Geschichten,
von denen man annehmen k?nnte, dass sie eigentlich in das Reich der Fantasie geh?ren. Zum Gl?ck gab es Menschen
wie Melitta Benz (Kaffeefilter), Benjamin Franklin (Blitzableiter), Josephine Cochrane (Geschirrsp?ler) und King Gillette
(Rasierer), denen ein Licht aufging. Ihr Traum ist eine gro?e Bereicherung - und zwar f?r uns alle!
Wissenssch?tze wie "Pling! Erfindungen, die das Leben erleichtern" sind nicht nur f?r j?ngere Leser eine besonders
wertvolle Lekt?re, die Spa? im ?berma? verbreitet und Kindern ein gl?ckseliges L?cheln ins Gesicht zaubert. Lena
Ullrich schreibt absolut begeisternd und so am?sant, dass man sich zwischen den Seiten verliert und sich sp?ter
wundert, dass es eigentlich bereits Bettgehzeit ist. Doch davon l?sst man sich nicht abhalten: Nicht selten wird man die
Taschenlampe hervorkramen, um auch zu sp?ter Stunde noch in diesem Buch zu lesen. Genial - das sind nicht nur die
Erfindungen in diesem Buch, sondern auch das Buch selbst. Witzige Unterhaltung, die Wissen schafft. Sch?ner geht es
kaum!
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