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Dorling Kindersley Verlag Feb 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Willkommen in der Welt
der Wunder! Ob See aus Feuer oder Wüste aus Eis, unser Planet ist ein faszinierender Ort. In diesem
beeindruckenden Nachschlagewerk werden bedeutende Plätze der Erde, Landschaften und
Wetterphänomene auf spektakulärste Art und Weise auf doppelseitigen Portraits in Szene gesetzt.
Mit dem Kindersachbuch erkunden die jungen Leser unsere erstaunliche Erde anhand
atemberaubender Luftaufnahmen und Naturfotografien, 3-D-Grafiken zu geografischen Details und
unterhaltsamer Texte mit spannenden Fakten und verblüffenden Rekorden. Wie entstehen Erdbeben
Und wieso brechen Vulkane aus Kinder erfahren Hintergründe über Aufbau und Prozesse der Erde.
Noch mehr Wissenswertes gibt's zudem in der Rubrik Wirklich erstaunlich. Dieses tolle
Nachschlagewerk ist mehr als ein Kinderatlas, es ist die perfekte Mischung aus wissenschaftlich
präzisem Lexikon mit neusten Forschungserkenntnissen und einzigartigem Bildband. In acht
großartigen Kapiteln wird Imposantes auf bemerkenswerten Bildern gezeigt: Kinder staunen in dem
umfangreichen Nachschlagewerk über Lavaflüsse, gigantische Wasserfälle, außergewöhnliche
Felsformationen, extreme Monsunregenfälle, zerstörerische Naturgewalten und unterschiedlichste
Lebensräume. Speziell für dieses Buch erstellte 3-D-Grafiken ermöglichen sogar einen Blick ins
Innerste der Erde. Sensationell, was es hier alles zu sehen gibt! 208 pp. Deutsch.
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Reviews
This pdf can be worthy of a read through, and superior to other. It generally does not expense excessive. Its been printed in an exceptionally simple way
and it is just soon after i finished reading this ebook in which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Mr . Aug ust Her miston PhD
Simply no terms to clarify. It is actually loaded with knowledge and wisdom I am just delighted to let you know that this is the very best publication i have
got read through during my individual lifestyle and could be he very best pdf for actually.
-- Mr . Ca leb Q uig ley MD
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