KADMOS’ KOOLE
POSTKARTENKALENDER

Über 50 neue Kartenmotive!

Die Statistik ist ein Verfahren, welches es ermöglicht,
geschätzte Größen mit der Genauigkeit von Hundertstel
prozent auszudrücken. STATIS-TICK hingegen ist die Eigenart, den Kosmos der Zahlen & Fakten sprichwörtlich ins Bild
zu setzen. Dreiundfünfzig Bildpostkarten bringen (unnützes)
Wissen, Witz & Zahl in so manchen grauen Wochentag und
das zu 100%!

Nachdem Ihr nun schon jahrelang aus der Not zu Kalendern wie »Alpakas zum Knuddeln« oder »Alpakas
zum Verlieben« greifen musstet, kommt nun endlich das
ultimative Maß an Flausch. Allzeit bereit posieren unsere
Alpaka- und Lama-Models in (auf)reizenden Posen, die nur
einen Eisblock kalt lassen.

Über 50 neue Kartenmotive!
ca. 43 Sprüche + 10 Kunstmotive

Der Esel ist ein lange verkanntes Tier, nun erlebt er ein
Revival. Mit seinen dunklen Augen und aufmerksamen
Ohren wächst er allen ans Herz, die seinen Sanftmut zu
schätzen wissen. 53 Bildpostkarten feiern den Langohrigen
nun Woche für Woche als treuen Freund, der uns mit kluger
Genügsamkeit lehrt, was Eigensinn ist.

Sophie Seemann
Verschwundene Krankheiten
Ein medizinhistorischer Streifzug
Das vorliegende Buch stellt 20 verschwundene Krankheiten vor. Dabei widmet es sich vor allem der Frage,
wann, warum und unter welchen Bedingungen diese
Krankheiten verschwunden sind, oder ob es sie möglicherweise gar nicht wirklich gab. Es kommen nicht
nur viele bekannte und einige unbekanntere Ärzte und
Forscher zu Wort; auch Patienten, Angehörige und
Pflegende mit ihrem ganz privaten Leiden treten dem
Leser gegenüber in kurzen, fiktionalen Krankengeschichten, die eng an historische Fallberichte angelehnt
sind. So begegnet der Leser der Aussätzigen und der
Pockenkranken und lernt die Hintergründe der rätselhaften Haffkrankheit kennen. Auch der mittlerweile als
wissenschaftlicher Scherz enthüllte »Cello-Hoden« fehlt
nicht in dieser mal erschütternden, mal gruseligen, mal
seltsamen und hin und wieder auch zum Schmunzeln
anregenden Sammlung verschwundener Krankheiten.
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Über 50 neue Kartenmotive!

Street ’n’ Art könnte jene Bewegung heißen, in der Kreation
auf Depression trifft. Öde Industriebrachen, Autobahnauffahrten und trostlose Gegenden erblühen in neuer Pracht,
fabelhafte Wesen entstehen, oft von unbekannten namen
losen Künstlern. Dreiundfünfzig Bildpostkarten bringen Farbe
& Witz in so manchen grauen Wochentag.

Marie Parakenings
Berliner Tiere (Hamburger Tiere, Kölner Tiere)
Ein kleiner Guide für Naturbanausen und Stadtkinder
Neben aktuell 98.315 Hunden und 3,63 Millionen Menschen leben in Berlin auch über 20.000 Wildtierarten –
Arten, wohlgemerkt, nicht Exemplare! Ganz genau zählen
konnte noch niemand so richtig. Fakt aber ist, dass sich
nicht nur die menschlichen Bewohner an die Lebensbedingungen der Hauptstadt angepasst haben. Vom Spatz,
der sein Nest aus Zigarettenstummeln baut, zur Bahnhofsmaus, deren Verdauungssystem sich an Dönerfleisch
angepasst hat, sind in dieser Stadt eben alle irgendwie
Lebenskünstler.
Dieses durch die Autorin traumhaft illustrierte Buch versammelt einige dieser erstaunlichen Tiere und zeigt so eine
etwas andere Art des »wilden Berlins«. Geeignet für Alteingesessene und Neuankömmlinge mit einem Faible für
unnützes, aber gleichsam herrlich unterhaltsames Wissen.
Auch als Hamburger und Kölner Fassung erhältlich.

»Unterhaltsam
geschrieben
und liebevoll
illustriert (schon das Inhaltsverzeichnis ist so schön,
dass man es sich am liebsten ausreißen und aufhängen möchte) [...]«. (DIE ZEIT)

»Gebunden, liebevoll aufgemacht, mit AusklappInventar und so ge- und beschrieben, dass Groß
und Klein gleichermaßen ihren Spaß haben und
Neues lernen können.« (Kölnische Rundschau)

erhältlich
auch als ein
wunderbares Memo-Spiel.
= 32 Paare im hochwertigen Baumwoll-Beutel

Unsere tollen Plakate könnt Ihr an unseren Marktständen bestaunen und erwerben!

…gibt’s auch für Eure Stadt!

Ich bestelle porto- und versandkostenfrei (D)
__ Ex »Statis-Tick 2023« (18,99 EUR)
__Ex »Der erotische Alpaka-Kalender 2023« (18,99 EUR)
__Ex »Der (un)literarische Eselkalender 2023« (18,99 EUR)
__Ex »Street ’n’ Art 2023« (18,99 EUR)
__ Ex »Berliner Tiere« (19,90 EUR) __+ Memo-Spiel (36,00 EUR)
__ Ex »Hamburger Tiere« (19,90 EUR) __+ Memo-Spiel (36,00 EUR)
__ Ex »Kölner Tiere« (19,90 EUR) __+ Memo-Spiel (36,00 EUR)
__ Ex
Memo-Spiel
Großstadtiere
(19,99 EUR)
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