Lernen, Forschen,
Entdecken: Lupen-Becher
Erstes Lernen
Experimentierkasten
9,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
• „Schau mal genau hin!“ Der
Lupen-Becher holt
Kindergartenkindern die
kleinsten Dinge ganz dicht
heran und verändert mit
Farbfolien sogar ihr Aussehen!
• Beobachten, lauschen,
staunen – die speziell für
Kinderhände konzipierten
Materialien sind der perfekte
Begleiter für die
Entdeckertouren neugieriger
Kita-Kinder.
• Ob zu Hause oder draußen –
überall gibt es Neues zu
erfahren. Einfach die stabilen
Module immer neu kombinieren
und z. B. aus der Lupe einen
Geräusche-Becher machen!
• Vier kurze, übersichtlich
erklärte Experimente geben
Anregungen und sorgen für
einen leichten Einstieg in das
selbstständige Entdecken,
Forschen und Spielen.
• Ein KOSMOS Entdecker-Set
für Kinder ab 4 Jahren, das mit
vielseitigem Spielspaß ihre
Entwicklung fördert.
Alter: ab 4 Jahren
290x196x96mm (LxBxH)
EAN: 4002051602345
Art.-Nr.: 60234
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Produktinformationen "Lernen,
Forschen, Entdecken: Lupen-Becher"
Untersuchen, beobachten, experimentieren - Kinder ab 4 Jahren
wollen ihre Welt entdecken, sie fühlen, erleben und begreifen.
Dafür brauchen sie nicht viel, denn sie nehmen die Welt um sich
herum und erforschen sie auf ihre eigene Weise. Die ForscherSets von KOSMOS wurden genau dafür konzipiert.
Aus den Bauteilen ist im Nu eine robuste Becher-Lupe
zusammengeschraubt, die kleine Dinge ganz groß werden lässt.
Oder Lupe gegen Farbfolie tauschen und schon ist die Welt in
bunte Farben getaucht.
Mit dem Lupen-Becher können Kindergartenkinder auf große
Entdeckungsreise gehen und auf eigene Faust forschen und
experimentieren. Um den Start zu erleichtern, stehen vier kleine,
spannende Experimente auf der Rückseite des Sets bereit.
Inhalt: Trichter mit großem und kleinen Verbindungsring, Lupe
mit 3-facher Vergrößerung, 3 kleine transparente Folien in grün,
gelb und rot, große Folien in weiß und blau transparent, 4
Versuchsanregungen
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