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By Peters, Ulrike Kathrin und Karsten-Thilo Raab:

Stein, Conrad, Verlag, 10.12.2007., 2007. Taschenbuch. Condition: Neu. 1., Aufl.. 91 S. INCL.
RECHNUNG. Kaum eine Zeit des Jahres eignet sich besser, um kreativ zu werden als der Urlaub.
Gerade im Urlaub verspüren viele Menschen die Kraft und Energie, um ihrer Lust am Malen und
Zeichnen Taten folgen zu lassen. Begünstigend wirken dabei die neuen Einflüsse und Anstöße einer
Ferienregion. Wer seinen Urlaubsort zeichnerisch erschließt, sieht genauer hin als dies
normalerweise der Fall ist - die Urlaubserlebnisse sind so intensiver und bleiben nachhaltiger. Alles
Wissenswerte zur Vorbereitung und Durchführung einer individuellen oder organisierten Malreise
haben die Autoren Ulrike Katrin Peters und Karsten-Thilo Raab in dem OutdoorHandbuch Mit Pinsel
und Palette auf Reisen zusammengetragen. Ergänzt wird das praktische Kompendium durch Tipps
und Tricks für weitere Arten des Kreativseins im Urlaub: Urlaubs-Sand wird beispielsweise als
Material zum Bauen von Sandskulpturen, Verzierungselement für Urlaubs-Karten usw. begriffen.
Mit wenig materiellem Aufwand sind diese Ideen auch bei schlechtem Wetter im Ferienhaus oder
Campingwagen umzusetzen und bereiten der ganzen Familie Freude. Sprache: Deutsch Gewicht in
Gramm: 100.
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This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle

A whole new eBook with a brand new perspective. it was actually writtern quite completely and useful. I found out this ebook from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- Dr . Wya tt Mor issette-- Dr . Wya tt Mor issette
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