Clevere Sachbuchreihe mit der Maus
Die Sendung mit der Maus steht schon seit fast 40 Jahren f?r erstklassige Wissensvermittlung f?r Kinder im
Kindergarten- oder Grundschulalter. Die sympathische Maus ist nun nicht l?nger nur im Fernsehen daf?r zust?ndig,
kleinen Kindern zu erkl?ren, wie die Welt funktioniert; sie hat einen Abstecher ins Buchwesen gemacht und steht
Kindern ab drei Jahren in der Sachbuchreihe "Frag doch mal ... die Maus" Rede und Antwort.
In den B?ndern "Baustelle" und "Bauernhof" erkl?rt die Maus in leicht verst?ndlichen Texten und anhand klarer und
realit?tsgetreuer Illustrationen, was es auf einer Baustelle alles zu sehen gibt und was man auf einem Bauernhof
entdecken kann. Es wird ein Verst?ndnis f?r die Berufsfelder Bauernhof und Baustelle entwickelt, indem nicht nur die
Arbeitsmaterialien benannt und in Aktion gezeigt werden, sondern auch die entsprechenden Berufe mit ihren
Aufgabenfeldern kindgerecht erl?utert werden. Welche unterschiedlichen Handwerker braucht man, um ein Haus zu
bauen; wie werden unsere Stra?en, Br?cken und Tunnel gebaut, die wir t?glich benutzen? Welche Aufgaben hat der
Bauer zu den jeweiligen Jahres- und Tageszeiten zu verrichten? Die Maus wei? auf jede dieser Fragen eine Antwort
und vergisst auch nicht, wichtige Sicherheitshinweise zu geben, z. B. dass eine Baustelle ein gef?hrlicher Ort ist, den
man als Kind niemals einfach so betreten darf.
F?r neugierige Kinderaugen und -h?nde halten die Sachb?cher der Reihe "Frag doch mal ..." viele Extras bereit, die
neben dem Lesen zum Erforschen der Baustelle bzw. des Bauernhofes einladen. Durch die vielen Klappen, Fenster und
F?hlelemente werden nicht nur weitere Sinne der Kinder bei der Wissensvermittlung angeregt, sie halten z. B. im Falle
der Klappen noch zus?tzliche Informationen oder Bilder bereit, die sich erst nach dem ?ffnen erschlie?en. Im hinteren
Teil des Buches st??t man au?erdem noch auf Memokarten, anhand derer die Kinder beim Memory-Spielen das gerade
Gesehene und Neugelernte vertiefen k?nnen. Ein Suchspiel auf der letzten Seite animiert nicht nur zum wiederholten
Angucken des Buches, sondern schult auch die Aufmerksamkeit und Beobachtungsgabe der jungen Leser. Neben dem
informativen, sehr ansprechenden Inhalt l?sst auch die praktische ?u?ere Aufmachung nichts zu w?nschen ?brig: feste
abwischbare Pappseiten, die mit einer versteckten Spiralbindung zu einem handlichen Kindersachbuch
zusammengef?gt sind. Fazit: Erstes Sachwissen f?r Kinder - kompakt, praktisch, ansprechend und animierend!
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