Ein Sach(hör)buch mit großem Wissens- und Unterhaltungswert
In der Antike waren die Sieben Weltwunder das Ausflugsziel schlechthin. Schade nur, dass abgesehen von den
Pyramiden in ?gypten von diesen Sehensw?rdigkeiten nichts mehr steht. Der Tourist des 21. Jahrhunderts hat keine
Gelegenheit mehr, die h?ngenden G?rten von Babylon, den Koloss von Rhodos oder der Leuchtturm von Alexandria zu
bewundern. Aber auch heutzutage gibt es Bauwerke, die eine echte Attraktion sind und f?r die es sich durchaus lohnt, in
einen Flieger zu steigen. Wer allerdings seinen Urlaub an den Strand oder in die Berge bereits geplant hat, der sollte
unbedingt "Die neuen Weltwunder" kaufen und alsbald in den CD-Player legen. Dieses H?rbuch bietet dem Zuh?rer
eine unterhaltsame Reise rund um die Welt, die Wissen zu einem am?santen Vergn?gen f?r das K?pfchen macht.
Das Kolosseum in Rom zieht die Menschenmassen ebenso an wie die Chinesische Mauer, die Tausende Kilometer
lang ist, und das Taj Mahal, das der Gro?mogul Shah Jahan zum Gedenken an seine verstorbene Hauptfrau Mumtaz
Mahal erbauen lie?. Dann gibt es au?erdem noch Machu Picchu in Peru, Chich?n Itz?, Mexiko, und Christo Redentor in
Brasilien. Doch es ist nicht nur die Sch?nheit der Bauwerke, die einen anlockt, sondern auch deren Geschichte, die
meistens bis in die Zeit vor Christi Geburt zur?ckreicht. Alles, was den Zuh?rer zu diesem Thema interessieren k?nnte,
findet man in diesem H?rbuch - bei einer Durchschnittsspiell?nge von circa acht Minuten pro Beitrag. Da bleiben am
Schluss keine Fragen mehr offen!
Bernd Ingmar Gutberlet wei?, wie man Wissen unterhaltsam verpackt und dabei den Zuh?rer neugierig macht auf mehr.
"Die neuen Weltwunder" ist ein am?santer (H?r-)Spa?, der durch Sprecherin Kerstin Hoffmann noch zus?tzlich an
Schwung gewinnt. Zu einem kleinen Preis gibt es dank des auditorium maximum Verlages eine CD voll kleiner Wunder
und vieler ?berraschungen, die direkt ins Ohr dringt. Hier gibt es Fakten und witzige wie lehrreiche Anekdoten satt,
sodass man nach dem Lauschen tats?chlich kl?ger nennen darf. Dieses H?rbuch ist ein wunderbares Vergn?gen, das
den Zuh?rer zum Staunen bringt und bestens unterh?lt. Reisef?hrer als Buch haben fortan ausgedient, denn Gutberlets
Ratgeber ist ein klangreiches Werk voller Wissen.
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