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Condition: New. Publisher/Verlag: Arena | Einfache Versuche mit Wasser, Luft, Schall, Licht und
Magnetismus | Hieronymus Frosch ist einfach genial. Denn so tolle wissenschaftliche Entdeckungen,
wie er sie fast täglich im Garten der Efeugasse Nr.12 macht, hat die Welt noch nicht gesehen. Oder
etwa doch? Denken, Frosch denken! Warum sollte er nicht einmal seine Werkstatt öffnen und super-
spannende Experimente zusammen mit den Kindern ausprobieren? Das macht nicht nur schlau,
sondern wird auch ein Meilenstein der Naturwissenschaft, wenn nicht gar eine Sensation.Die
lustigen Forschergeschichten mit Hieronymus Frosch laden kleine Forscher geradezu ein, nach
Herzenslust mit zu tüfteln.Und die "großen" Forscherinnen von Science Lab sorgen dafür, dass
auch alles wirklich gut in der heimischen Werkstatt klappt und wissenschaftlich korrekt erklärt wird
- mit einem fröhlichen KAWUMM und viel Froschhumor! | Format: Hardback | 465 gr | 246x178x12
mm | 96 pp.
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This pdf is definitely not straightforward to get started on studying but extremely exciting to see. It generally does not charge an excessive amount of. Your
lifestyle period is going to be convert once you full looking over this publication.
-- Elliott Rem pel MD-- Elliott Rem pel MD

This published publication is wonderful. Of course, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- V ickie Wolff-- V ickie Wolff
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