Wissen , das im Kind den Abenteurer weckt
Die Naturwissenschaften sind für viele oftmals ein einziges Rätsel, dem man jetzt allerdings dank der "Warum?
Darum!"-Büchern auf die Spur kommen kann. Bereits vier Bände zu den Themen "Evolution", "Mathematik", "Geologie"
und "Astronomie" sind im Hamburger Oetinger Verlag erschienen und sorgen für tollen (Lese-)Spaß im Kinderzimmer.
Leser von acht bis (mindestens) 88 Jahren haben an dieser Reihe große Freude. Kein Wunder, denn hier erfährt man
alles, was man zu Vulkanen, schwarzen Löchern, Dinosauriern und Monsterzahlen wissen muss, und noch jede Menge
mehr. Und nicht nur das: Man wird darüber hinaus auch bestens unterhalten mit Informationen voller "Aha!"- und
"Oho!"-Momente.
Fragen über Fragen - in "Geologie - Voll der Burner!" und "Astronomie - Eine sternenklare Sache!" findet man auf die
meisten von ihnen eine Antwort. Wer schon immer wissen wollte, ob man das Zentrum der Erde - ähnlich wie im
Science-Fiction-Klassiker "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" - erkunden kann, wie groß die Erde genau ist, warum es
Erdbeben gibt und Vulkane ausbrechen und woher der Sand kommt, wird hier garantiert fündig. Knapp 100 Buchseiten
sind randvoll gefüllt mit Daten, Fakten und Wissen. Darüber kann man einzig staunen. Autor Federico Taddia und
Geologe Mario Tozzi wissen nämlich Bescheid. So auch Astrophysikerin Margherita Hack, die in Sachen Sternenkunde
einiges zu erzählen hat.
Was sie über die Astronomie zu berichten weiß, entlockt dem Leser mehr als einmal ein begeistertes "Wow!" und
zaubert ihm außerdem ein glückliches Lächeln auf die Lippen. Sie verrät, wie alt das Universum ist, warum es Tag und
Nacht, Sommer und Winter gibt, was passieren würde, wenn die Erde mal eine Pause macht, und wer den Ring um den
Saturn gelegt hat. So wird die Lektüre zu einer spannenden Entdeckungsreise in die Weiten des Alls sowie in die Tiefen
unserer Erde. Das versteht man unter Literatur für kluge Köpfe. Kinder fragen, Wissenschaftler antworten - und sorgen
so für Kurzweil, die einfach unschlagbar gut ist und die man garantiert nicht mehr missen möchte.
Wissen macht großen Spaß - Federico Taddia setzt mit seinen Büchern der Langeweile ein jähes Ende und sorgt für
unterhaltsame Nachmittagsstunden. Der italienische Autor weckt beim Leser die Lust auf die Geologie und die
Astronomie. Was will man mehr? Abgesehen von einer Fortsetzung! Die Naturwissenschaften sind plötzlich nicht mehr
ein Buch mit sieben Siegeln, sondern das Beste, was man sich vorstellen kann - jedenfalls für die Dauer der Lektüre der
Bücher. Kurzum: Solch einen wunderbaren Genuss darf man sich eindeutig nicht entgehen lassen. Nicht zuletzt weil die
Illustrationen von Roberto Luciani zusätzlich für Erheiterung sorgen. In ihnen spiegelt sich der Witz des Buches perfekt
wider.
Die "Warum? Darum!"-Reihe ist ein absoluter Knaller, ein echtes Highlight in der Kinderliteratur und bereitet Jung und
Alt, Groß und Alt amüsante (Lese-)Stunden voller Wissen. Federico Taddia gelingt mit "Geologie - Voll der Burner!" und
"Astronomie - Eine sternenklare Sache!" eine geniale Lektüre, die feinstes Futter fürs Köpfchen bedeutet und bestens
unterhält - und zwar von der ersten bis zur letzten Seite. Solch einem großartigen Vergnügen kann garantiert niemand
widerstehen.
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