06. November 2021
Mein tierisches Malbuch Band 9
Tierisch, tierisch - Die neue Malbuchserie für Kinder!
Band 9 von "Mein tierisches Malbuch" ist frisch erschienen.
Das tierische Malbuch mit Pfiff und doppeltes Malvergnügen.
Kinder lieben Tiere. Sie wecken ihr Interesse und machen auch noch neugierig.
Es gibt nichts Schöneres, als Kinder die Tierwelt malerisch zu vermitteln. "Mein
tierisches Malbuch" von A bis Z, das aus mehreren Teilen besteht, führt die
Kinder in eine Tierwelt, die sie mit Fantasie, Kreativität und mit jeder Menge
Spaß begleiten. "Mein tierisches Malbuch" von Rufebo ist ein Lern- und
Malvergnügen für alle Tierfans ab dem Vorschulalter, die sich im Malen üben
oder weiterentwickeln möchten. Tierisch, tierisch von A bis Z: In diesem Band
9 können sich die Malfans auf 80 Ausmalbilder mit 40 Tiere freuen, die alle mit
den Buchstaben T, U und V beginnen. Ihnen begegnen neben dem Tukan, das
Urtier und die Vieraugenbeutelratte auch weniger bekannte Tiere, die auch
spannend und toll anzuschauen sind, z. B. der Tokee, der Uakari und das
Vikunja. Dieses Buch beinhaltet auch Informationen über die Gattung und
Herkunft der Tiere. Damit sich die Kinder ein Bild davon machen können, in
welchen Teilen der Erde die Tiere ihren Lebensraum haben, finden sie auf Seite
5 eine Weltkarte. QR-Code: Jedes Ausmalbild hat einen QR-Code. Damit
können sich die Kinder die farbigen Malvorlagen von Rufebo anschauen.
Doppeltes Malvergnügen: In diesem Buch gibt es von jedem Tier zwei
Ausmalbilder. So haben die Kinder beispielsweise die Möglichkeit, ein Bild mit
ihren Farbfantasien zu gestalten und das zweite Bild unterstützt vom QR-Code,
nach der Vorlage auszumalen. Ringbindung: Dank der Ringbindung lassen sich
alle Buchseiten als feste Unterlage verwenden, wenn sich die Ausmalseite oben
und die anderen darunter befindet.
*
Das Ausmalbuch von Rufebo, kann ab sofort im Verlag- und im Onlinehandel
bestellt werden.
Ringbindung - ISBN: 978-3-754814-37-3, Titel: Mein tierisches Malbuch Band
9, Epubli-Verlag/Berlin, Preis: 13,99 €.
Das Ausmalbuch von Rufebo, kann ab sofort im Verlag- und im Onlinehandel
bestellt werden.
Epubli:
https://www.epubli.de/shop/buch/tierisches-Malbuch-Rufebo%2A-9783754914...
Amazon:
https://www.amazon.de/dp/3754914375/ref=olp-opf-redir?
aod=1&ie=UTF8&f_fr...
Thalia:
Paperback - ISBN 978-9-403643-58-8, Titel: Mein tierisches Malbuch Band 9,
Bookmundo-Verlag, Preis: 8,50 €.

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1062479517?
ProvID=110005...
*
Hinweis zum Autor/Illustrator
Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen Rufebo, malte und skizzierte schon
als Kind mit großer Begeisterung. Ihre Faszination war so groß, dass sie sich
schon früh für eine technische Ausbildung interessiert hatte, in der sie schnell
die Techniken und das Freihandzeichnen perfektionierte. Ihr fehlt es nicht an
Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere
Note verleiht. Darüber hinaus gibt ihr das Experimentieren mit Farben und
verschiedenen Materialien einen großen Spielraum, die Bilder ins richtige Licht
zu setzen.

