Ein Kinderbuch mit absolutem "Wow!"-Effekt
Kim, Vanessa und Metin staunen nicht schlecht, als sie einen kleinen Hamster treffen, der sein eigenes Raumschiff
fliegt. Erst recht, als er sie einlädt, ihn zu seinem Heimatplaneten zu begleiten. Auf ihrer Reise durch den Weltraum
erleben die vier viel Aufregendes und treffen auf jede Menge außerirdischer Kreaturen ... Das Besondere an diesem
Buch ist, dass es richtige Wissenschaft enthält. Und dass man mitmachen kann, darf, soll! Man braucht nur ein paar
Zutaten von zu Hause: zum Beispiel Batterien, Magneten, Luftballons, Popcorn und einiges mehr. Komm mit auf eine
Weltraummission und werde dabei zum Forscher, Ingenieur und Techniker! "Das Raumschiff der kleinen Forscher" ist
eine Entdeckung mehr als wert.
Eine Batterie kann ein prima Rennauto sein, ein Staubsauger Ü-Eier schleudern und ein Drucker dabei helfen, ein
echtes Kunstwerk herzustellen. Was man hier in die Hände kriegt, haut einen glatt von der Couch oder dem Bett. Die
Kombination aus unterhaltsamer Abenteuergeschichte und Versuchen aus der Wissenschaft ist einfach nur genial! Das
vorliegende Buch sollte an den Schulen unbedingt Pflicht sein. Man muss nicht den Fernseher einschalten, um ein
echter Schlauberger zu werden. Fans von TV-Formaten wie "Die Sendung mit der Maus", "Löwenzahn" oder "Willi wills
wissen" werden auch hier vollstens auf ihre Kosten kommen. Also schnell los zur Buchhandlung und "Das Raumschiff
der kleinen Forscher" gekauft.
Wissen macht nicht nur klüger. Nein, es macht auch noch Spaß, und zwar richtig, richtig großen. Joachim Hecker sorgt
für große (Experiment-)Begeisterung in deutschen Kinderzimmern. Kaum "Das Raumschiff der kleinen Forscher"
aufgeschlagen, will man sofort loslegen. Dieses Buch ist die reinste Wundertüte, randvoll gefüllt mit Überraschungen.
Selbst Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten werden sich während der Lektüre und natürlich beim Ausprobieren kaum
einkriegen vor lauter Begeisterung über die Relativitätstheorie, das magische Quadrat, Atome und, und, und. Hier wird
man innerhalb weniger Sätze zum Abenteurer. Hecker, Ingenieur und Wissenschaftsjournalist, bringt Kinder zum
Strahlen. Wow!
Langweilige Nachmittag? Garantiert nicht mehr mit den Büchern von Joachim Hecker. Dank ihm werden Kinder (und
ebenso Erwachsene) zu eifrigsten Experimentierern. Denn die Wissenschaft ist eine überaus spannende Angelegenheit.
"Das Raumschiff der kleinen Forscher" weckt bei Jung und Alt, Groß und Klein, eben der ganzen Familie die Lust auf
Physik, Chemie und Mathematik. Definitiv der beste und vor allem unterhaltsamste Unterricht der Welt zwischen zwei
Buchdeckeln!
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