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u003ciu003eCaliforniau0026#xa0;Triviau003c/iu003e is the who, what, when, where, and how book of the great state
of California. Filled with interesting questions and answers about well-known and not so well-known facts of this
colorful, historic, and diverseu0026#xa0;state, u003ciu003eCalifornia Triviau003c/iu003e will provide hours of
entertainment and education. Designed for use in a wide variety of settings?home, office, school, parties?it focuses on
the history, culture, people, and places of the fascinating Golden State.u0026#xa0;u003ciu003eCalifornia
Triviau003c/iu003e is readily adaptable for use with trivia format games.
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