Fragen über Fragen über Fragen
Kinder löchern ihre Eltern in einem bestimmten Alter mit Fragen über die Welt und ihre Bewohner, unbewusst erweitern
sie auf diese Weise ihr Wissen im naturwissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Bereich. Die beliebte
Frage "Warum ist die Banane krumm?" ist dabei nicht die einzige, die nicht nur die Kleinen, sondern auch so manchen
Erwachsenen immer noch beschäftigt. Antworten findet man sicherlich schnell mal im Internet oder womöglich in der
einen oder anderen Enzyklopädie. Da sich diese aber meist durch einen wissenschaftlichen Sprachstil auszeichnen,
sind sie für Kinder nicht immer geeignet. Abhilfe kann in diesem Fall "Der Kinder Brockhaus" schaffen, in dem Fragen
kindgerecht beantwortet werden.
Der neue Band in der Brockhaus Reihe für Kinder ist "Kriegen Pinguine kalte Füße?", darin werden 300 Fragen
beantwortet, die sich Kinder oft stellen. Es geht um Fragen über die Erde, Dinosaurier, verschiedene Tierarten, den
Mond und vieles, vieles andere mehr. Die Sortierung ist alphabetisch nach dem Hauptbegriff der jeweiligen
Fragestellung angelegt. Die Fragen sind aus dem Blickwinkel des Kindes formuliert, bei der Formulierung behält das
Buch einen kindlichen Charakter bei, der aber spätestens bei den Antworten auf eine leicht anspruchsvollere Stufe
gehoben wird. Die Antworten sind zwar in einfache Worte gefasst, aber doch hochwertig und sehr informativ. Auf diese
Weise können die Kinder ab sieben Jahren Antworten für sich finden, ohne sich an Erwachsene wenden zu müssen.
Diese Ausgabe des "Kinder Brockhaus" bietet für alle Neugierigen, von Klein bis Groß, Erklärungsansätze, die leicht
verständlich sind. Das Buch drückt die Freude an einer Wissensbereicherung aus, ohne dabei zu wissenschaftlich oder
gar "oberlehrerhaft" daherzukommen. Die zahlreichen farbenfrohen und lustigen Illustrationen unterstützen diesen
Eindruck zusätzlich. In diesen ist der freche Geist der Kindheit zu erkennen. Aus diesem Grunde macht das Buch
einfach nur Spaß, Spaß am Lesen, Schauen und Lernen.
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