Spannende Sachgeschichten für Erstleser
Erstlesebücher, also Bücher für Leseanfänger, gibt es viele. Die meisten davon sind jedoch eher aus dem Bereich
Belletristik und dem Genre des Romans, wenn man dies im Bereich der Kinderliteratur so nennen kann; wenige davon
sind Sachbücher. Die Reihe "Superleser!" aus dem Dorling Kindersley Verlag kombiniert klassische Sachbuchelemente
mit einer spannenden Geschichte. Ein das ganze Buch umspannende erzählender Text wird mit Bildern angereichert
und mit unterschiedlichen typischen Sachtextarten, wie Zeitungsartikeln, erklärenden Karten, Spielanleitungen und einer
Art Glossar versehen.
In "Abenteuerferien im Regenwald" berichtet Lisa Santos von ihren Ferien in Brasilien. Zum ersten Mal macht sich die
13-Jährige alleine auf die Reise von Deutschland in das Heimatland ihrer Mutter. Im brasilianischen Regenwald lebt ihr
Onkel Renaldo auf einer Forschungsstation, auf der die Tiere des Regenwaldes beobachtet werden. Abenteuerlich ist
bereits die Reise in das Regenwaldgebiet, die sich aufgrund der Weite des Amazonas-Regenwaldes nicht immer
einfach gestaltet. Auf der mehrtägigen Reise lernt Lisa viel über das Land, seine Bewohner und die Tier- und
Pflanzenwelt des Regenwaldes. Am Ende ihrer Ferien macht Lisa sogar noch eine spektakuläre Entdeckung und kommt
damit ins Fernsehen.
"Abenteuerferien im Regenwald" ist der zweiten von drei Lesestufen dieser Sachbuchreihe zugeordnet. Die Bücher der
zweiten Lesestufe sind für Grundschüler, die schon erste Leseerfahrungen gemacht haben und am Ende der ersten
bzw. am Anfang der zweiten Klasse stehen. Große Fibelschrift und einfache Wörter wie auch kurze Kapitel sind
kennzeichnend für die Bücher dieser Lesestufe. Eine Karte des Amazonas-Regenwaldes mit der Reiseroute von Lisa,
eine Übersicht über die bekanntesten Tiere und ihre Spuren sowie über die Stockwerke des Regenwaldes und eine
Spielanleitung für das beliebte Spiel Olliztli lockern Lisas Erzählung auf und geben Hintergrundinformationen zu ihren
Erlebnissen. Am Ende können die jungen Leser anhand eines Lese-Quizes überprüfen, wie aufmerksam sie bei der
Lektüre waren.
Viele der bisher in der Reihe "Superleser!" erschienenen Bände sind eindeutig "Jungsthemen" â€“ sogar
Star-Wars-Bücher sind darunter. Auch wenn "Superleser!" nicht eindeutig auf Jungen ausgerichtet ist und auch viele
Sachthemen für Mädchen dabei sind, so scheint es aber doch, dass mit dieser Reihe gerade Jungen, die tendenziell
eher weniger lesen als Mädchen, zum Lesen animiert werden sollen - was sicherlich mit dieser Themenwahl und
diesem Konzept auch funktioniert.
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