Pressemitteilung

tausendkind feiert den Welttag des Buches!
•
•
•

Gemeinsames Lesen fördert die Bindung und Bildung
Große Auswahl Bücher für ganz kleine Leser bis Jugendbuch
Lesebücher, Sachbücher, Bastelbücher

Berlin, 23.04.2014 – Jedes Jahr am 23. April wird ein ganz besonderer Tag gefeiert, der
Welttag des Buches! Entstanden aus einer katalanisches Tradition, erinnert dieser Tag
jedes Jahr aufs Neue daran, wie wichtig das Lesen für die Entwicklung des Menschen ist.
Auch bei tausendkind, dem Online Shop für Kindermode und Spielzeug, gibt es einen
großen Bereich mit Büchern (http://www.tausendkind.de/kinderbuecher-541).
Gemeinsames Lesen fördert die Bindung und Bildung
„Schon im zweiten Lebensjahr erweitert sich der Wortschatz eines Kindes von ungefähr 50
auf 300 Wörter. Bilderbücher unterstützen diese Entwicklung und wecken schon früh die
Lust am Lesen.“ erklärt Kathrin Weiß, Geschäftsführerin von tausendkind und selbst
Mutter zweier kleiner Töchter.
Die gemeinsame Vorlesezeit fördert nicht nur die Bindung von Eltern und Kindern,
sondern auch Fantasie, Kreativität und Empathie und hat somit positive Auswirkungen auf
die späteren Bildungschancen, wie die Stiftung Lesen in diversen Studien herausfand :
Kinder, denen vorgelesen wurde, haben eine positive Einstellung zum Lesen, ihnen fällt
das Lesen lernen leichter, und sie haben später im Durchschnitt bessere Schulnoten als
Gleichaltrige, denen nicht vorgelesen wurde. *

Vom Kinderbuch Klassiker bis Lernbuch
Im tausendkind Online Shop finden sich fast 4.000 Bücher jeder Kategorie. Für die ganz
Kleinen gibt es Fühl- und Puzzlebücher ( http://www.tausendkind.de/babybuch-6604), für die
Älteren

Bilderbücher

(http://www.tausendkind.de/bilderbuch-1461)

und

viele

verschiedene

Lesebücher

(http://www.tausendkind.de/lesebuch-6121),

Wissensdurstige

Sachbücher

zu

jedem

für
nur

kleine

Entdecker

erdenklichen

und
Thema

(http://www.tausendkind.de/kindersachbuch-4121). Die Kategorie Mal- und Bastelbücher verspricht
viele kreative Ideen für kleine Künstler ( http://www.tausendkind.de/hobbybuecher-kinder-3951).
Aber auch Hörbücher findet man bei tausendkind ( http://www.tausendkind.de/hoerbuecher-fuerkinder-110).
Über tausendkind
www.tausendkind.de ist der Online-Shop für Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, gute Freunde – alle, die ein
Baby oder Kind beschenken möchten. Neben liebevoll ausgesuchter Baby- und Kindermode, Spielzeug und
Accessoires bietet tausendkind auch schöne Geschenkideen für besondere Anlässe wie Geburt oder Taufe
an. Die große Ratgeber-Sektion mit Tipps und Informationen rund um Baby und Kind rundet das Angebot ab.
Dabei umfasst das Sortiment von tausendkind eine besondere Markenvielfalt. Große und bekannte Marken
wie Käthe Kruse, finkid und Sanetta findet man hier ebenso wie kleine, charmante Boutique-Labels wie DjouDjou, Hansekind oder la fraise rouge. Von preiswert bis Premium, bei tausendkind kann jeder fündig werden.
Durch die Vielfalt des Sortiments wird dem Käufer die zeitaufwendige Suche unterschiedlicher Artikel in
verschiedenen Geschäften erspart und bequem innerhalb von 1 bis 2 Werktagen geliefert.
Gegründet wurde die tausendkind GmbH 2010 durch die langjährigen Freundinnen Anike v. Gagern und
Kathrin Weiß. Das Unternehmen wird durch namhafte Investoren wie Gruner + Jahr AG & Co. KG und die
IBB Beteiligungsgesellschaft unterstützt.
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