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Kinder – Geld – Finanzen
Der Kleine Finanzcoach für Schüler ab 9 Jahren
Das Kinderfinanzbuch „Es ist nie zu früh“ mit MoneyManni®, dem Kleinen Finanzcoach,
ist aktualisiert!
Die Turbulenzen der vergangenen Monate lassen selbst Erwachsene ratlos werden, wie soll es dann
erst den Kindern ergehen? Die Zeiten verändern sich schneller als uns lieb ist. Geld und Finanzen –
ein Sachgebiet, das in den Schulbüchern nicht aktuell dargestellt werden kann.
Der Kleine Finanzcoach für Schüler (ab Sekundarstufe 1) wird als neutraler Ratgeber geschätzt. Der
Thiemo Graf Verlag zeigt sich den aktuellen Herausforderungen gewachsen und bringt das handliche
Taschenbuch „Es ist nie zu früh“ in einer ansprechenden überarbeiteten Neuauflage auf den Markt.
Das Basiswissen Finanzen vermittelt die Autorin erstaunlich kurzweilig. Sie spricht die junge
Zielgruppe direkt an. Einige treffende humorvolle Grafiken mit dem Kleinen Finanzcoach
MoneyManni® - den es auch als pädagogische Handpuppe zu kaufen gibt – geben dem Text eine
lebendige Frische. „Es ist nie zu früh“ ist ein interaktives Buch, das die jungen Leser ermuntert,
mitzuarbeiten und ihr Wissen aktuell zu überprüfen. Ein lehrreiches Buch ohne Schnörkel, klar und
übersichtlich – es macht richtig Spaß, darin zu schmökern. Das Thema Geld und Finanzen ist gar
nicht so „öde“ und „langweilig“! MoneyManni®, der kleine seriöse Finanzmann mit dem großen
Riecher für das Richtige und Machbare, gehört in jede Schultasche.
Das Arbeitsbuch „Manni weiß was!“ ergänzt mit einem Wissenstest zu Wirtschafts- und
Finanzthemen den kleinen Ratgeber „Es ist nie zu früh“ auf humorvolle Weise. So macht das
Lernen richtig Spaß. Einfach – schwierig – für schlaue Mannis… es ein aktuelles Thema mit
Humor gewürzt.

Weitere Infos auf unserer Webseite:
Downloads unter:

www.derkleinefinanzcoach.de.
www.thiemo-graf-verlag.de/Presse/
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