Wissensstunde für die ganze Familie
Amazon, Chips, Ikea und Zeitungshoroskop - wir sind umgeben von Dingen, die uns das Leben sch?ner und zuweilen
auch leichter machen sollen. Doch kaum jemand wei?, wem wir diese ?berhaupt zu verdanken haben. Doch damit ist
jetzt Schluss, denn Matthias Opdenh?vel hat den Durchblick und erkl?rt uns die witzigsten und wichtigsten Erfindungen
der modernen Welt. "Flipflops, iPod, Currywurst. Wer hat?s erfunden?" ist ein unterhaltsamer Spa?, bei dem man noch
ganz viel lernen kann. Davon sind nicht nur Kinder ab zehn Jahren begeistert, sondern auch deren Eltern, die mit
diesem Sachbuch so manche Wissensl?cke endlich schlie?en k?nnen. Dieses Werk macht nicht nur unglaublich schlau,
sondern bietet dem Leser ein gro?es Vergn?gen - und zwar stundenlang.
Wie man es von einem Lexikon gewohnt ist, erfolgen die Stichworteintr?ge in alphabetischer Reihenfolge. Das
Inhaltsverzeichnis zeigt es bereits: Von diesen "Artikeln" gibt es in dem vorliegenden Buch jede Menge. Und sie wecken
die Lust, noch mehr entdecken zu wollen. Dass die Gummib?rchen eine Erfindung von Haribo sind, versteht sich von
allein. Aber wer kann aus dem Stehgreif sagen, woher der S??warenhersteller seinen Namen hat? Und wie sieht es aus
mit den Chucks, die bei Schuhsammlern l?ngst Kult sind? Es gibt nichts, was man hier nicht findet - vor allem wertvolles
Wissen, mit dem man gegen?ber seinen Klassenkameraden und Freunden gl?nzen kann. Das Motto "Wissen macht
Spa? und Laune" scheint hier auf ganzer Linie zu stimmen.
Der beliebte Fernsehmoderator Matthias Opdenh?vel und die Journalistin Steffi Hugendubel-Doll laden mit "Flipflops,
iPod, Currywurst. Wer hat?s erfunden?" den Leser zum Schm?kern, Staunen und stundenlangem St?bern ein und
bieten so Kindern und Erwachsenen ein tolles Vergn?gen. Insiderwissen, mit dem man ?berall auftrumpfen kann,
erstaunliche Zusatzinformationen, Geschichten, die kaum zu glauben sind, und Fakten, Fakten, Fakten, mit denen man
m?chtig Eindruck schinden kann - dieses Sachbuch l?sst keine W?nsche offen und w?re im Schulunterricht sicherlich
ein richtiger Kracher. Abermals ist dem M?nchener cbj Verlag ein Clou gelungen, der das Leserherz h?her schlagen
l?sst, denn hier ist Wissen mehr als ein netter Zeitvertreib.
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