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GRIN Verlag, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book. In der freien
Zeit spielst du Tetris und dein Workout ist Pokémon Go? Die neue Staffel deiner Lieblingsserie ist
interessanter als der Alltag? Das Periodensystem schmückt deinen Duschvorhang? Dann ist dieses
Malbuch für Nerds genau das Richtige für dich! Ausmalseiten zu den Themen Science Fiction und
Fantasy, Gaming und Comics, Wissenschaft, TV-Serien und Co. entführen dich aus dem stressigen
Uni-, Schul- oder Joballtag und laden zur kreativen Prokrastination ein. Egal, ob du eher der
exzentrische Über-den-Rand-Maler, der akkurate Typ oder der mit viel Mut zur Lücke bist - hier kann
jeder Farbe zu seinem ganz speziellen Fachgebiet bekennen. 33 Ausmalseiten garantiert ohne
Mandalas und Naturkitsch. Verpasse der Geek-Welt voller nerdiger Roboter, Reagenzgläser und
Superhelden deinen ganz eigenen Anstrich! Auch ideal als buntes Geschenk für Männer, Nerd-Girls,
Studenten und Junggebliebene. Inklusive praktischer Notizbuchfunktion - falls doch mal was
Wichtiges passiert.
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Reviews
A really amazing pdf with perfect and lucid reasons. This really is for anyone who statte there was not a worth reading through. Your daily life span is
going to be transform when you comprehensive looking at this book.
-- Ma la chi B r a un
It is fantastic and great. It is writter in easy words and phrases instead of confusing. I am just delighted to explain how this is actually the best book i have
got read through during my individual life and might be he finest publication for ever.
-- Pr of. Mur l Sha na ha n DDS
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