Wissen , das nicht nur Kindern Spaß bereitet
In der Welt gibt es Wissen, das garantiert für großes Staunen bei Groß und Klein, Jung und Alt sorgt. Bertelsmann
Junior! deckt so manches davon in "Vorsicht Geheimwissen" auf und schafft mit dem vorliegenden Buch ein großes
Vergnügen für Abenteurer, Pfadfinder, Bandenmitglieder und viele mehr. Kinder werden von der Schatzkiste voller
spannender Beschäftigungsideen für drinnen und draußen vollkommen begeistert sein, denn hier findet man Spielspaß
im Übermaß. Autorin Ingrid Peia fordert die Fantasie und Kreativität ihrer Leser heraus und macht aus Nachmittagen der
Langeweile ein aufregendes Erlebnis. Kein Wunder, dass man diese Ideensammlung einfach besitzen muss.
Bei der Suche nach einer guten Ausrede, von Tipps für echte Detektive oder einer Bauanleitung für ein Baumhaus
kommt man um "Vorsicht Geheimwissen" definitiv nicht herum. Mehr als 200 Buchseiten mit insgesamt 111 Streichen
und Zaubertricks, Bauanleitungen und Konstruktionslösungen, Rätseln und Rekorden, Spielen und Beschäftigungsideen
sowie jeder Menge anderes Know-how zaubern dem Leser ein glückliches Lächeln auf die Lippen und entlockt ihm
während der "Lektüre" mehr als einmal ein "Wow!". Dieses Buch lohnt sich auf ganzer Linie - und zwar sowohl für
Mädchen als auch für Jungs. Aber nicht nur bei Kids ist das vorliegende Buch ein Hit. Auch Erwachsene werden sich ein
"Aha!" und "Oho!" kaum verkneifen können.
Mädchen werden sich zweifellos über Anleitungen zur Herstellung von Schmuck, zum Stricken und zum Anlegen eines
Wildblumengartens freuen, während Jungs nicht genug bekommen können von den Tipps und Tricks, wie man ein
Zauberer wird, eine Stadtrallye veranstaltet oder zum Stuntman wird. Im Zeitalter von Computer und Co. ist ein Buch
wie "Vorsicht Geheimwissen" eine Seltenheit, die man unbedingt entdeckt muss. Fortan muss man die lieben Kleinen
nicht mehr vor dem Fernseher setzen, um sie zu beschäftigen. Man braucht ihnen nur dieses Buch in die Hand drücken
und sogleich verbreitet sich in der ganzen Wohnung gute Laune. Wer kann dazu schon Nein sagen?
Ingrid Peia macht Kinder und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel - einfach Leser jeden Alters - zu Abenteurern,
deren Fantasie dank "Vorsicht Geheimwissen" bestes Futter bekommt. Bertelsmann Junior! sorgt mit seinen Büchern
immer wieder für großartige Unterhaltung und für so manche Überraschung. Das vorliegende Buch jedenfalls ist die
reinste Wundertüte!
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