Nur wer fragt , gewinnt - Wissen kompakt für kleine Nachfrager
Mit "Wer macht das Licht im K?hlschrank an?" erscheint der inzwischen dritte Wissensband aus dem Hause
Bertelsmann Junior!. Wie schon bei den erfolgreichen Vorg?ngern "Warum wackelt Wackelpudding?" und "Wie f?ngt der
Frosch die Fliegen?" lautet auch hier das Motto: Nur wer fragt, gewinnt. ?ber 550 knifflige Fragen aus sechs
Themenbereichen machen Kinder ab vier Jahren neugierig auf die Welt, die es zu entdecken gilt. Dass es sich dabei
keineswegs um irgendwelche Fakten voller Belanglosigkeiten handelt, beweist bereits der Buchumfang von 192 Seiten
und das ungew?hnliche Cover, das einen winzigen Ausschnitt aus der Bandbreite unseres Lebens aufzeigt.
Die Themen drehen sich um Mensch und K?rper, Tiere und Pflanzen, Weltall und Erde, Wissenschaft und Technik,
Geschichte und Religion sowie Kurioses aus dem Alltag und wecken im Kind den Entdeckergeist, der sich immer wieder
nach neuem Futter sehnt. Pro Stichwort stehen drei Fragen im Mittelpunkt. Mit ihrer Hilfe er?ffnen sich bislang
verschlossene Wissenswelten, in die man dank der farblich abgegrenzten Infobox "Wusstest du, dass ..." noch tiefer
eintaucht. So erf?hrt man beispielsweise, dass Blonde die meisten Haare auf dem Kopf haben, fast alle Tr?ume nur
wenige Minuten dauern, Grashalme s?? schmecken, die Erde ungef?hr 1,3 Millionen Mal in die Sonne hineinpassen
w?rde, ein Vulkan mit jedem Ausbruch gr??er wird, ... - um nur eine kleine Auswahl an Wissen zu nennen.
90 ganzseitige Fotos und mehr als 200 liebevoll gestaltete Illustrationen regen zum begeisterten Betrachten und
Verweilen ein und offenbaren dabei so manches Geheimnis, das nach der Lekt?re von "Wer macht das Licht im
K?hlschrank an?" endlich gel?st wird. In kindergerechter Sprache und leicht verst?ndlichen Erkl?rungen entbl?ttern sich
von Seite zu Seite immer mehr R?tsel, die selbst f?r Erwachsene die ein oder andere ?berraschung bereithalten.
Wer ein Kinderbuch sucht, das das Wissen der Welt in sich tr?gt und f?r so manchen "Aha!"-Moment gut ist, wird mit
"Wer macht das Licht im K?hlschrank an?" ein kleines Lexikon voll interessanter Fakten sein Eigen nennen k?nnen. Der
Clou an diesem kunterbunten Sachbuch ist der Schn?ppchenpreis von lediglich 14,95 Euro, mit dem man (beinahe)
grenzenloses Futter f?r den Kopf quasi gratis geschenkt bekommt. Da werden nicht nur Kinderaugen vor Dankbarkeit
strahlen, sondern auch Erwachsene mehr als ein Dankesch?n auf den Lippen haben.
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