PRESSEINFORMATION
Pepper Mint auf dem Mars und auf dem Meer
Kosmos setzt erfolgreiche Experimentierkastenreihe
mit zwei spannenden Themen fort
Mit der im Vorjahr gestarteten Pepper Mint-Experimentierkastenreihe begeistert der
Kosmos-Verlag insbesondere Mädchen zwischen acht und elf Jahren für
Naturwissenschaft und Technik, aber nicht nur diese. Die Identifikation mit der
abenteuerlustigen, sympathischen Heldin Pepper Mint erleichtert den Einstieg in die
Geschichten. Stets geht es dabei um konkrete Problemstellungen, die es mit
einfachen naturwissenschaftlichen Kenntnissen zu lösen gilt. Im Mittelpunkt stehen
diesmal Magnetismus und Solarenergie
Pepper Mint und das Mars-Abenteuer
Pepper Mint ist kein Weg zu weit und kein
Abenteuer zu gefährlich. Ihre große Neugier,
naturwissenschaftliche Phänomene zu entdecken,
führt sie sogar bis zum Mars. Kann es dort Leben
geben? Seit vielen Jahren arbeiten Wissenschaftler
daran, wie auf diesem Planeten ein künstliches
Magnetfeld aufgebaut werden könnte. Das wäre
nämlich die Voraussetzung, um eine Atmosphäre
entstehen zu lassen, in der sich Wasser sammeln lässt.
Mit dem neuen Experimentierkasten erforschen Kinder ab
acht Jahren gemeinsam mit ihrer Heldin Pepper Mint
spielerisch die Faszination des Magnetismus. In sieben
Versuchen lernen sie, wie die unsichtbaren Kräfte aus
dem
Erdinneren
wirken.
Dafür
gibt
es
im
Experimentierkasten jede Menge Ausrüstung – von der
Magnetkugel und magnetischem Schleim bis zu
Eisenpulver, Petrischale und Styroporscheibe. Eine
umfassende, bunt illustrierte Anleitung führt die Kinder durch die spannenden
Experimente.
Ab 8 Jahren, Preis: ca. 24,99 Euro

Pepper Mint und das Abenteuer auf der Geheimen Insel
Pepper Mint ist diesmal in eine schwierige, fast
aussichtslos scheinende, Lage geraten. In ihrer
grenzenlosen Neugier ist sie weit aufs Meer hinaus
getrieben und im dichten Nebel auf einer einsamen,
mysteriösen Insel gelandet. Doch was jetzt? Gott
sei Dank geht der cleveren Heldin ein Licht auf und
sie beschließt, die Kraft der Sonne zu nutzen. Damit
sollte es möglich sein, zu überleben und die Insel
demnächst wieder Richtung Heimat zu verlassen.
Mit dem Experimentierkasten „Pepper Mint und das
Abenteuer auf der Geheimen Insel“ lernen Kinder auf
spielerische Art und Weise, was sich mit Sonnenergie
machen lässt. Gemeinsam mit Pepper Mint bauen sie
ein Boot, das von einer Solarzelle angetrieben wird,
und lösen viele weitere knifflige Herausforderungen,
die sich auf der geheimnisvollen Insel ergeben. Im
Experimentierkasten findet sich alles, was man dafür
braucht: Solarzelle, Sonnenuhr, Vibrationsmotor,
Schalter und vieles mehr. Und natürlich eine detailreiche
Abenteuergeschichte und allen Erklärungen.

Anleitung

mit

Ab 8 Jahren, Preis: ca. 29,99 Euro

Pepper Mint ist mittlerweile auch die Heldin eines Jugendbuches: „Pepper Mint und
das verrückt fantastische Forscherbuch“. Infos dazu unter:
https://www.kosmos.de/buecher/kinder-jugendbuch/sachbuch/lernenwissen/10524/pepper-mint-das-verrueckt-fantastische-forscherbuch?number=16558
Linktipp: https://www.kosmos.de
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