Elina Roth

Experimente-Buch
Es wird Zeit für spannende und verblüffende Experimente für die Kleinsten!
Dieses Buch vereint 28 einfache Experimente für jeden

Sinnvolle Beschäftigung für freie Nachmittage, Kindergeburtstage und
Kindergartentage
Kurze, leicht verständliche Erklärungen und hilfreiche Tipps
Experimente mit wenigen, alltäglichen Materialien und Dingen umsetzbar
Kinderleichte Durchführung dank bebilderter Schritt-für-SchrittAnleitungen - jeder Schritt mit einem eigenen Bild
Kann man Luft sehen? Wieso schmilzt Eis? Können Rosinen tanzen?
Für Kinder steckt die Welt jeden Tag voller neuer Dinge, die sie entdecken und
zum Staunen bringen. Mit einfachen Experimenten können bereits kleine Kinder
die Antworten auf diese Fragen ganz leicht selbst herausfinden und
Verblüffendes beobachten.
Kinder sind neugierig und haben großen Spaß daran, Dinge auszuprobieren und
zu schauen, was passiert. Dieses Buch vereint 28 Experimente zum Staunen,
Nachdenken und Spaß haben. Mit wenig Hilfe und einfachen Mitteln können
Zusammenhänge selbst entdeckt werden. Lust und Freude am Forschen und
Experimentieren werden geweckt und selbst die Kleinsten erhalten auf diese
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Weise einen spielerischen, altersgerechten Einstieg in die Welt der
Naturwissenschaften.
Beim Experimentieren können sich die Kinder intensiv mit einer Sache
auseinandersetzen, stolz auf das Ergebnis sein und so mehr Selbstvertrauen und
Selbstständigkeit entwickeln. Durch die aktive Rolle der Kinder in der
Durchführung der Experimente findet eine Schulung der Feinmotorik statt.
Zusätzlich wird die Aufmerksamkeit durch das anschließende konzentrierte
Beobachten gefördert.
Passendes Experiment raussuchen und los geht's!
Jedes Experiment wird auf einer Doppelseite vorgestellt. Eine übersichtliche Liste
zeigt das benötigte Material. Und die anschauliche Schritt-für-Schritt-Anleitung
mit Bildern und einfachen Texten erklärt genau, wie der Versuch durchzuführen
ist.
Wieso, weshalb, warum?
Während des Experimentierens beginnen Groß und vor allem Klein zu staunen,
da kommen schnell einige Fragen auf. Daher gibt es zu jedem Experiment einen
Hinweis, was beobachtet werden kann, und eine Erklärung für das, was während
des Experimentierens passiert.
Dieses Experimente-Buch ist ein Muss für alle kleinen Weltentdecker, die voller
Neugier und Tatendrang stecken.
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