Wissen , das den Leser schlau macht und außerdem großen Spaß bereitet
Wenn Kinder Experimente machen dürfen, ist großer Jubel angesagt - auch bei den Eltern, die mit wachsender
Begeisterung dabei sind und wie ihre lieben Kleinen strahlende Augen bekommen. Kein Wunder, denn die
Naturwissenschaften bereiten Spaß pur und stecken darüber hinaus voller verblüffender Phänomene, die unbedingt
entdeckt werden wollen. Das kann man jetzt auch dank "Geniale Experimente - Naturwissenschaften zum
Ausprobieren". Das vorliegende Buch bringt ordentlich Stimmung in jedes Kinderzimmer und macht aus einem
Nachmittag der Langeweile ein unvergessliches Erlebnis mit absolutem "Wow!"-Effekt.
Neun Themenblöcke lassen Kinder zu eifrigen Forschern werden. "Vitamin-Raketen" steigen in die Lüfte, Ess-Folie
muss nicht mehr gekauft werden, sondern produziert man fortan selbst, und man steckt Eisen in Brand. Hier gibt es
definitiv nichts, was es nicht gibt. Mehr als 150 Buchseiten randgefüllt mit Experimenten machen den Leser ganz
sprachlos. Und das ist noch nicht einmal das Beste: Man bekommt hier nämlich auch eine Erklärung quasi mitgeliefert,
warum das Ergebnis des Experiments so ist, wie es ist. Ein Beispiel aus dem Alltag macht das Ganze noch
anschaulicher und beweist, dass alles, was in diesem Buch steht, definitiv kein Nonsens ist.
Natürlich darf beim Kinder Brockhaus auch diesmal nicht Professor Hein Stein fehlen. Der außergewöhnliche, äußerst
schlitzohrige Wissenschaftler begleitet den Leser mit Witz und Charme durch "Geniale Experimente" und verbreitet mit
seinen Kommentaren gute Laune. Mit ihm gemeinsam züchtet man Kristalle, erlebt den Treibhauseffekt in einem
Trinkglas, beobachtet eine Flamme beim Tanz im Rhythmus der Musik und lernt Murphys Gesetz ("Alles, was
schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.") kennen. Von solch einer Lektüre kann man nur hin und weg sein. Schade,
dass der Schulunterricht nicht immer dermaßen spannend ist.
Mit den Büchern aus dem Hause F.A. Brockhaus/wissenmedia macht man Jung und Alt, Groß und Klein eine besonders
große Freude. Hier erlebt man Wissen, das den Leser zum stundenlangen Staunen bringt und für wahre
Begeisterungsstürme sorgt. "Geniale Experimente" bedeutet ein Vergnügen, das man nicht mehr missen möchte.
Joachim Hecker, dem Autor der beliebten Kinder-Experimentesendung "Heckers Hexenküche" im KiRaKa, gelingt mit
dem vorliegenden Buch weitaus mehr als ein netter Zeitvertreib.
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