Rekordverdächtig anschaulich
Der schnellste Mensch, das höchste Gebäude, die größte Frucht oder der teuerste Film - das sind Rekorde, die man
nicht nur im bekanntesten Rekordebuch der Welt, dem Guinessbuch der Rekorde, findet, sondern auch in dem schon
äußerlich sehr außergewöhnlich und vor allem auffallend daherkommenden "Verrückte Rekorde"-Buch von Dorling
Kindersley. Das Sachbuch für Kinder ab acht Jahren erregt schon mit seinem Äußeren, einem silbrig glänzenden
Einband, für Aufsehen - und kann auch mit seinem Inneren Staunen und Aha-Effekte hervorrufen.
In sechs Themenbereiche sind die rekordverdächtigen Infos eingeteilt, von der Welt der Tiere über Pflanzen, technische
Errungenschaften, menschliche Höchstleistungen bis hin zu den erstaunlichen Dimensionen, die auf der Erde und im
gesamten Kosmos vorkommen. Erstaunliches reiht sich dabei an eher leicht Vorhersehbares. Wer hätte schon gedacht,
dass die größte Wüste der Welt die Antarktis ist? Per definitionem werden nämlich als Wüsten solche Regionen
bezeichnet, in denen weniger als 250 mm Regen pro Jahr fällt.
Usain Bolt als der aktuell schnellste Mensch der Welt oder Michael Schuhmacher als der Formel-1-Fahrer mit den
bislang meisten Weltmeistertiteln gehören eher zu den schlichteren Fakten, die aber natürlich in einem Buch der
Rekorde nicht fehlen dürfen. Interessant wird es in "Verrückte Rekorde" immer dann, wenn die Autoren mit graphischen
Vergleichen arbeiten, um Größen zu veranschaulichen oder Geschwindigkeiten zu vergleichen. Besonders eindringlich
ist zum Beispiel die Zeichnung, die den höchsten Stabhochsprung - gut 6 m - mit dem Überspringen einer Giraffe
verdeutlicht. Oder die Graphik, bei der ein Elefant, ein Mensch, ein Pferd, ein Gepard, ein Fächerfisch und ein
Wanderfalke in einen sportlichen Sprintwettkampf treten, den natürlich der Elefant klar verliert und der Wanderfalke
gewinnt. Der Mensch belegt nur einen müden zweitletzten Platz.
Was vorrangig als Sachbuch für Kinder deklariert ist, ist natürlich auch für ältere Semester eine Quelle erstaunlicher
Fakten. "Verrückte Rekorde" kann man immer wieder zur Hand nehmen, sich ein beliebiges Thema herauspicken und
denn nach Lust und Laune stöbern, staunen und lernen. Was dieses Rekordebuch auszeichnet, ist, dass hier mehr
denn je gilt: Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte, sprich die bildliche Darstellung der Informationen in "Verrückte
Rekorde" ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Sachbuchs.
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