Ein Sachbuch über die Vielfältigkeit in der Tierwelt
Jeder, der schon einmal im Zoo war, kann eines mit Gewissheit sagen: Kein Tier ist wie das andere. Es gibt welche, die
haben dichtes Fell, andere sind voller Federn und es gibt sogar welche, die haben eine Haut wie Leder. Und dies ist
nicht der einzige Unterschied zwischen den hunderten Tierarten, der sich nicht übersehen lässt. Eine kleine Auswahl
solcher spezifischer Merkmale, die den Unterschied ausmachen, präsentiert Isabel Heim in "Rüssel, Tatze und Popo".
Egal ob Nasen, Augen, Ohren, Füße, Schnauzen oder Popos, zu jedem dieser besonderen Körperteile wird dem Leser
in dem vorliegenden Buch eine Fülle an Musterexemplaren der tierischen Spezies vorgestellt. Dabei erfährt man auf den
Seiten so viel Unglaubliches: Manche Tiere können mit ihrer Zunge riechen, andere können auch blind sehen - mittels
Schallwellen-, wiederum andere haben ihre Ohren in den Beinen und die Füße einiger Tiere können sich an eine
Oberfläche so festsaugen, dass die Vierbeiner eine beinahe senkrechte Wand hochgehen können. Und dies ist noch
längst nicht alles, denn die Liste ließe sich ins Unendliche erweitern und würde die unglaubliche Tierwelt trotzdem nicht
vollends abdecken. Aber der hier vorliegende Versuch ist ein äußerst gelungener Anfang, der am besten noch
fortgesetzt werden sollte.
In Isabel Heims Kinderbuch "Rüssel, Tatze und Popo" begegnet man aus nächster Nähe den heimischen Tieren wie
Schweinen, Katzen, Regenwürmern und Eichhörnchen ebenso wie Exoten wie dem Ameisenigel, einer
Elefantenspitzmaus, Grottenolmen und sogar einer Wolfsspinne. Dabei stellt sich heraus, dass jede Tierart - egal ob in
Deutschland, im hohen Norden oder im fernen Afrika lebend - etwas Besonderes hat, das es zu entdecken lohnt. Dabei
sollte man nicht außer Acht lassen, dass das vorliegende Buch ein gelungener Mischmasch aus farbenfrohem
Bilderbuch und informationsreicher Wissensvermittlung ist, mit dem Kinder ab vier Jahren sowohl unterhalten als auch
unterrichtet werden - eben ein faktenreiches Sachbilderbuch, das die Besonderheiten der Tierwelt amüsant aufzeigt.
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