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Josh Cochran

New York
Das Wimmelbuch
aus dem Englischen von Maria Krause
Prestel 2014 • 16 Seiten • 14,99 • ab 3 • 978-37913-7197-9
Wie würdest du einen Tag in New York verbringen ? Ein Buch für große und kleine Entdecker in der Stadt, die niemals schläft.
Dieses Wimmelbuch macht definitiv Lust auf einen
Besuch im Big Apple. Es lässt sich komplett auseinanderfalten und man sieht einfach alles,
was diese Stadt so ausmacht; man braucht also ’ne Menge Platz – einen halben Meter ungefähr! Wuseliges Treiben, unzählige Hochhäuser, Sehenswürdigkeiten und hier und da auch
mal die eine oder andere Kuriosität.
Schaut man sich die Rückseiten an, eröffnet sich dem
Leser der spannende Blick
hinter die Fassaden. Auch
hier ist sehr detailgetreu
dargestellt, was der New
Yorker so in seinem Alltag
zu erledigen und erleben hat
und was sich in den einzelnen Gebäuden abspielt.
Kunterbuntes Durcheinander im Bronx Zoo, eine Liebeserklärung auf dem Empire State Building oder einfach nur Zuschauer eines Sport-Events
im Madison Square Garden. Jeder der diese Stadt mal besucht hat, wird sich wiederfinden
und diejenigen, die noch nicht vor Ort waren, bekommen Lust, das alles mal live zu erleben.
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Mit diesem Buch erkundet
der „Leser“ jeden auch noch
so kleinsten Winkel der Metropole, was es einem fast unmöglich macht, jemals mit
dem Erforschen aufzuhören
und das Buch einfach so bei
Seite zu legen.
Für die kleinsten Forscher
gibt es 80 typische Bilder aus New York,
die es wieder zu finden gilt, was ein echter Spaß und manchmal auch eine echte Herausforderung ist.
Fazit: 5/5 Sterne: So viele liebevolle Details, so viele Dinge, die es zu erkunden gibt. Ein Spaß
für Klein und Groß ! Ein tolles Wimmelbuch und noch ein bisschen mehr!

Viel Spaß beim Selber-Erforschen !
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