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By Karolin Küntzel

Compact Verlag Gmbh Okt 2013, 2013. Buch. Condition: Neu. - Was passiert, wenn das Licht ausgeht
Wenn die jungen Leser schlafen, gehen noch längst nicht alle Menschen ins Bett. Taxifahrer,
Krankenschwestern, Ärzte, Polizisten, Piloten und Radiomoderatoren etwa - sie alle sorgen dafür,
dass die Welt sich weiterdreht. Und die Bäcker und Zeitungsausträger bereiten uns einen schönen
Morgen. Auch nicht alle Tiere und Pflanzen schlafen nachts, viele gehen erst jetzt auf die Jagd oder
blühen auf und verbreiten ihren Duft. Doch was passiert eigentlich mit uns selbst, während wir
schlafen Was sind Träume, Albträume und was ist Schlafwandeln Und wieso gibt es diese
besonderen Nächte wie Halloween, Walpurgisnacht und Silvester In diesem Buch erfahren Kinder
alles rund um die Nacht. Viele Bilder und Illustrationen veranschaulichen die Zusammenhänge und
die spannenden nächtlichen Geschehnisse. Neben den Informationen zu den verschiedenen Themen
gibt es einen umfassenden Activity-Teil mit Tipps für Spiele, Partys, Nachtwanderungen und vieles
mehr. Das Wissens-Quiz am Ende des Buches lädt zum spielerischen Überprüfen des Entdeckten ein.
- spannendes Wissen zu allem, was nachts passiert - Einteilung in Themenkapitel wie Berufe, Tiere,
Pflanzen, mein Schlaf, u.v.m. - liebevolle Illustrationen und viele Farbfotos - mit großem Activity-Teil
und spannendem Wissensquiz - für Kinder...
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ReviewsReviews

This publication is very gripping and exciting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to inform you that here is
the finest pdf i actually have read inside my very own daily life and could be he greatest publication for actually.
-- Da ya na  Aufder ha r-- Da ya na  Aufder ha r

This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow-- K a r ia nne Deckow
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