Spiel , Wissen und Spannung in einem Buch vereint
Es gibt sie wie Sand am Meer und doch kann man nie genug von ihnen haben- B?cher ?ber die wunderbare Pflanzenund Tierwelt. Wir betrachten sie uns immer wieder gerne und erfahren so ganz nebenbei interessante Fakten ?ber
L?wen, Affen, Insekten und viele, viele mehr. Doch manches Mal k?nnen den Leser auch die unz?hligen Informationen
regelrecht erschlagen, denn bei soviel Interessantem wei? man kaum, wo man zuerst hinschauen muss. Nicht so ist das
beim Ravensburger Buchverlag erschienene Kindersachbuch "Abenteuer Natur und Tiere", in dem kurze Texte alles
erz?hlen, was man wissen m?chte.
Das Buch ist in f?nf gro?e Themengebiete eingeteilt, die jedes Kind ab acht Jahren unweigerlich in ihren Bann ziehen
und auch nach dem Schlie?en des Buches besch?ftigen werden. Nach einer ausf?hrlichen Einleitung ?ber die
Urspr?nge der Tiere und Menschen, geht die Reise in das Pflanzen- und anschlie?end in das Tierreich. Auf jeweils 20
Seiten je Thema erf?hrt man alles ?ber die B?ume, Bl?ten, Fr?chte und Samen, ?ber Insekten, Fische, Schlangen und
S?ugetiere. Mit 60 Seiten nimmt der Bereich "Lebensweise" wahrlich den gr??ten Teil des Buches ein. Man begegnet
auf den Seiten s??en Tierbabys, beobachtet Rivalenk?mpfe, geht mit auf Nahrungssuche und unternimmt einen
exklusiven Ausflug in die Meereswelt. Mit dem abschlie?enden Kapitel ?ber Katastrophen (u.a. Erdbeben, Unwetter,
Feuer und Seuchen) wird der aufschlussreiche Ausflug beendet.
Diese Einteilung mag noch nichts au?ergew?hnliches sein an "Abenteuer Natur und Tiere". Das Kindersachbuch hebt
sich durch eine andere Besonderheit von anderen Publikationen mit ?hnlichem Thema ab: Statt auf ausufernde Texte
zu setzen, finden Kinder auf 176 Seiten 365 Fragen und die dazugeh?renden Antworten. Damit entpuppt sich das
vorliegende Buch als ein spielerisches Quiz, das die Augen ebenso anzuregen vermag wie den Kopf. Den Kopf durch
das Wissen, das sich aufgrund seiner Unglaublichkeit unweigerlich w?hrend der Lekt?re im Langzeitged?chtnis
manifestiert. Die Augen durch die zahlreichen Farbillustrationen. Diese sind n?mlich so gestochen scharf und detailliert,
dass man manchmal meint, Fotographien vor sich zu haben und nicht lediglich nur bunte Zeichnungen. Demnach ist
das Buch ein st?ndiger Wegbegleiter durch die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, der Fakten unterhaltsam an gro?e
und kleine Leser weitergibt.
1500 farbige Bilder, 365 Fragen und Antworten, drei spannende Spiele - so lautet die Bilanz von "Abenteuer Natur und
Tiere", einem Buch, das sowohl f?r Kinder als auch f?r Erwachsene so manche ?berraschung bereith?lt. Die kurzen
Texte, leichtverst?ndlichen Erkl?rungen und einmaligen Einblicke in unsere Welt machen Lust darauf, die eigene
Umgebung nach Unglaublichem zu erkunden und Expeditionen in die Natur zu unternehmen. So ger?t Wissen zu einer
wahren Fundgrube aus Spiel, Spa? und Spannung.
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