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Langeweile kommt mit diesem Ratgeber so leicht nicht mehr auf. Egal ob schönes oder schlechtes Wetter ist, ob man sich alleine oder mit mehreren beschäftigen möchte, dieses Buch bietet
Abhilfe. Von den Klassikern, bis hin zu neuen Spielideen ist alles und für jeden Geschmack etwas
dabei.
Es gibt zum Beispiel viele Basteltipps, die einfach umzusetzen sind, und auch ein paar außergewöhnliche Anleitungen, wie zum Beispiel die für eine Lavalampe. Dazwischen kommen auch historisch wichtige Frauen nicht zu kurz und werden mit Kurzportraits bedacht.
In dem Buch werden auch sehr viele Sportarten erklärt. Das fand ich bei einem Buch für Mädchen
manchmal etwas störend. Natürlich gibt es auch sehr viele sportinteressierte Mädchen, aber man
fängt bestimmt nicht an Handball zu spielen, wenn man auf der Suche nach einer Nachmittagsbeschäftigung ist. Dennoch vereint dieses Buch vieles, was man als junges Mädchen gut gebrauchen
kann, und man kann seine eigenen Ideen ja noch mit dazu legen.
Die Themen sind bunt gemischt, was beim Durchblättern sehr angenehm ist, aber wenn man auf
der Suche nach etwas bestimmten ist, zum Beispiel einer Beschäftigung für regnerische Tage,
wäre eine Gliederung auch schön gewesen.
Alles in allem ist das Buch zusätzlich sehr schön bebildert und die festen, alt aussehenden Seiten
verleihen dem Buch ein sehr schickes Aussehen.
Beim Durchblättern habe ich mich oft an meine eigene Kindheit erinnert und daran gedacht, wie
viel Spaß ich mit ganz einfachen Spielen hatte. Dieses Buch ist ideal für Mädchen zwischen 8 und
16 Jahren. Viele der genannten Spiele muss man einfach mal ausprobiert haben.
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