Wissen als unterhaltsamer Spaß
Wer eines Tages der Insel Madagaskar einen Besuch abstattet, sollte unbedingt seine Augen nach dem
Plattschwanzgecko offen halten. Doch die Suche k?nnte sich als eine schwierige Aufgabe herausstellen, denn den Tag
verbringt die Echse gut getarnt flach auf ?sten liegend und wird sogar von nat?rlichen Feinden oftmals ?bersehen. Sie
ist praktisch unsichtbar und deshalb ?u?erst schwer zu finden - selbst dann, wenn man das Tier im neuen Kinder
Brockhaus "Perfekt versteckt. Tiere und ihre Tarnung" entdecken m?chte. Dieses Sachbuch ist jeden Cent seines
Preises wert, denn Wissen bedeutet hier interessante Unterhaltung mit dem gewissen Etwas.
Es sind nicht nur die informativen, spa?igen Texte, die der Suche nach Wissen ihren Reiz verleihen, sondern auch die
farbenfrohen, gro?formatigen Bilder, mit denen man sich die Natur nach Hause holt. 35 der besten tierischen
Tarnk?nstler werden hier ausf?hrlich vorgestellt, Infoboxen fassen die wichtigsten Fakten zusammen und entfachen
beim Leser die Lust nach mehr. Auch wenn es sich hierbei um ein Sachbuch handelt, kommt doch Spannung auf, denn
die Naturaufnahmen gestalten sich als r?tselhafte Suchbilder, die Kinder zuweilen vor eine detektivische
Herausforderung stellen.
Es ist alles andere als leicht, eine Nordseegarnele zwischen all den Sandk?rnern zu entdecken, eine Sattelrobbe vom
Schnee zu unterscheiden oder einer Klapperschlange aus dem Wege zu gehen, wenn sie sich unter Laub versteckt h?lt.
Insgesamt zehn Tierarten werden vorgestellt. Insekten, Spinnentiere, Krebse, Weichtiere, Hohltiere, Fische, Amphibien,
Reptilien, V?gel und S?ugetiere auf der ganzen Welt beweisen, dass man keinen unsichtbarmachenden Zauberumhang
braucht, um sich perfekt zu verbergen. Mutter Natur hat dies von ganz allein besorgt - sehr zum Gefallen des jungen
Lesers.
Gott sei Dank gibt es in Deutschland den Kinder Brockhaus, denn ohne ein Sachbuch wie "Perfekt versteckt. Tiere und
ihre Tarnung" w?rden junge Entdecker und Abenteurer ?ber kurz oder lang ziemlich auf der Strecke bleiben. Doch
stattdessen wird man auf 80 Buchseiten exzellent unterhalten und mit Futter f?rs K?pfchen gespeist. So hat man die
wilde Natur noch nie gesehen, denn Brillanz, Unterhaltung und Grips sind das Markenzeichen dieses Werkes. Und das
ist einfach nur wunderbar f?r Kinder und Erwachsene.
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