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Zauber-Magnet
Magnete begleiten uns überall im Alltag: Schmuck, Autos,
medizinische Geräte und Kreditkarten – ja, die ganze Erde
selbst ist ein großer Magnet.
Erfahre, was Magnete sind
und was du mit ihnen alles
machen kannst.
www.physikfuerkids.de/
lab1/magnet/
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Buch- und CD-Tipp
Starke Geschichten fü
r starke Kids

Brigit Gröger: Ab heute
bin ich stark. Vorlesegeschichen, die selbs
tbewusst machen. Ke
rle, 96 Seiten, 9.95 Eu
ro. Ab 4 Jahren.

Kochabenteuer
Mit dem Kochtopf um die
Welt: Hier stürzen sich immer
zwei beste Freunde in ein wildes Kochabenteuer und bringen exotische Gerichte auf
den Tisch! Was wird in Brasilien gegessen? Was in Russland? Oder Japan ...?
www.schmecksplosion.de/
allefolgen/

Eines Tages liegt Be
nnos Meerschweinchen leblos im
Käfig. Nico verliert se
inen neuen Dino, Kons
tantin geht im Kaufha
us
verloren und Laura ist
schrecklich aufgereg
t
vor ihrem ersten Sc
hultag. Bei einigen
Ge
schichten in diesem
Buch wirst du ganz
bestimmt denken: „Das
kenn‘ ich! Sowas ha
be
ich auch schon mal
erlebt.“ Das ist gut, we
il
du so nämlich mer
kst: Auch andere ha
be
n
mal Angst oder sind tra
urig – das ist ganz no
rmal. Die Geschichten
kannst du dir vorlese
n
lassen, selbst lesen
oder auch auf CD an
hö
ren. (ef)

Buch-Tipp
Iiiiiiih, wie eklig!
Lyn Thomas: Quatsch
mit Soße. Wunderbar
eklige Schock-Effekte
zum Selbermachen.
Klett, 48 Seiten, 13.95 Euro.
Ab 8 Jahren.

Achtung! Dieses Buch ist
besser als ein Gruselfilm!
Darin erfährst du, wie du
deine Freunde und deine
Familie fies erschrecken
kannst. Zum Beispiel mit
einer täuschend echt aussehenden blutenden Wunde, einem ekligen Hundehaufen auf dem Sofa oder
einer haarigen Warze im
Gesicht. Alle Quatsch-Experimente in diesem Buch
wurden von Kindern getestet. Die hatten dabei einen
Riesenspaß – und wissen,
dass alles ganz leicht selbst
hergestellt werden und man
damit anderen tolle Streiche
spielen kann. Nachmachen
auf eigene Gefahr! (ef)
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