Die perfekte Lektüre für Mütter und deren Töchter
Mädchen sind Abenteurer, mindestens so mutig wie Jungs und wollen etwas erleben. Und das können sie jetzt auch
dank dem "Super Secret Book for Girls". Das vorliegende Handbuch für Mütter und ihre Töchter steckt voller
(Lese-)Spaß, Wissen mit "Aha!"-Effekt und Informationen, die einen geradezu staunen lassen. Kein Wunder, dass das
Buch garantiert nicht in einer Ecke verstauben, sondern immer wieder zur Hand genommen wird, denn es ist nicht nur
bei Kids ein absoluter Hit. Was hier drin steht, macht einen ganz sprach- und atemlos und verbreitet darüber hinaus
gute Laune, von der sich selbst Jungs anstecken lassen - auch wenn dieser etwas andere "Ratgeber" für das männliche
Geschlecht strengstens verboten ist.
Im "Super Secret Book for Girls" kann man jede Menge finden - zum Beispiel Anleitungen zum Basteln, für sportliche
Aktivitäten und Spiele sowie Wissenswertes über Gott und die Welt. Mehr als 100 Tipps, Tricks und Geschichtchen
tragen zur Unterhaltung bei, sodass erst gar keine Langeweile aufkommt. Und man erfährt auch, wie man einen Blitz im
Mund erzeugt, den Hinterhof in einen Garten verwandelt, eine tolle Pyjamaparty feiert, eine Zeitschrift herausgibt, ein
Theaterstück inszeniert und, und, und. Den beiden Autorinnen Andrea J. Buchanan und Miriam Peskowitz gelingt nach
dem "Secret Book for Girls" abermals ein großer Wurf, der nicht nur bei Mädchen von 8 bis 88 Jahren einschlagen wird
wie eine Bombe.
Auf der Suche nach einem aufregenden (Lese-)Abenteuer kommt niemand um das "Super Secret Book for Girls" herum.
Hier findet man nämlich Spaß auf jeder Seite! Bei der Lektüre kann man sich so manches "Aah!" und "Ooh!" einfach
nicht verkneifen, denn was hier drinsteht, ist absolut sensationell und haut jeden glatt um. Auf diese amüsante wie
aufschlussreiche Lektüre darf man, insbesondere Mädchen, um keinen Preis verzichten - nicht zuletzt, weil mit diesem
Buch richtig viel Schwung in jedes Kinderzimmer kommt. Für Mütter und ihre Töchter kann man sich keinen besseren
wie schöneren Zeitvertreib wünschen. Gemeinsam wird man plötzlich zum Eroberer der Welt und entdeckt diese mit
großer Neugier.
Mädchen ab acht Jahren, aber auch gestandene Frauen werden das "Super Secret Book for Girls" nicht mehr weglegen
wollen. Andrea J. Buchanan und Miriam Peskowitz machen aus einem Nachmittag der Langeweile ein Erlebnis voller
Spannung, Witz und mehr als netter Kurzweile. Wer nach einem guten Geburtstaggeschenk für die Tochter, Enkelin,
Nichte oder Cousine sucht, liegt mit diesem Buch goldrichtig. Es ist nämlich ein echter Knaller!
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