Mathe ist überall
Ida, Lisa, Lucas und Tim haben wieder einmal eine Verabredung mit "ihrem" Professor. Zum ersten Mal getroffen haben
Ida und ihre Freunde den freundlichen Wissenschaftler, als Ida sich zum Geburtstag einmal einen Professor gewünscht
hat, dem sie all ihre Fragen stellen kann. Seitdem haben die Kinder mit ihrem "Prof", wie sie ihn liebevoll nennen, bereits
viele lehrreiche Ausflüge und sogar einen ganz philosophischen Camping-Trip erlebt. Festgehalten sind diese
Abenteuer, die ganz nebenbei auch immer Lehrstunden für die Kinder sind, in den Bänden "Erzähl mir was vom Himmel
und der Erde", "Evolution ist, wenn das Leben endlos spielt" und "Philosophie ist wie Kitzeln im Kopf". Der neueste Band
der interessanten Schulstunden jenseits von Klassenraum und Lernstress trägt den Titel "Mit Mathe kann man immer
rechnen".
Natürlich geht es - wie der Titel schon verrät - im neuen Lern-Abenteuer der Freunde um die Mathematik. Von vielen
unverstanden, ja sogar gefürchtet, ist die Mathematik eine allgegenwärtige Wissenschaft im Alltag, wie der Prof den
Kindern beim Obst- und Gemüsekauf, beim Schreiner und auf der Baustelle zeigt. Sogar die Musik kommt nicht ohne
Zahlen aus. Als sich Ida, Lisa, Lucas, Tim und der Prof in der Stadt beim Märchenbrunnen treffen, fällt ihnen sogleich in
ihrer ersten kleinen Denkrunde auf, dass selbst die Sprache aus vielen Zahlen besteht, z.B. Sprichwörter wie "Da
schlägt es aber 13!" oder Beschimpfungen wie "Du bist eine Null!". Auch in Märchen gibt es immer wieder Zahlen, die
eine große Rolle spielen, man denke nur an die sieben Zwerge oder daran, dass man immer drei Wünsche frei hat.
Der Besuch bei der Schreinerin zeigt den vier Freunden, dass zur Bearbeitung von Holz jede Menge Mathematik gehört,
damit später daraus mal ein Tisch wird, der gerade steht, nicht wackelt und eine gleichmäßige Form hat. Auch das
Mischverhältnis von Kies, Zement, Sand und Wasser muss stimmen und richtig berechnet sein, damit am Ende daraus
Beton wird und sichere Häuser gebaut werden können. Von der Baustelle geht es mit dem Prof in eine Bank - klar, hier
vermutet man ehesten Mathematik und Zahlen. Und so ist es auch. Der Banker Ronny erklärt den Kindern, wie Kredite
funktionieren und dass die Bank mit dem Geld der Kunden "arbeitet".
Langweilig wird es der vorwitzigen Ida, die als kecke Ich-Erzählerin in Gudrun MebsÂ´ und Haralds LeschÂ´
Kinderbuchreihe über Wissenschaft im Alltag fungiert, und ihren Freunden nie mit ihrem Prof. Dafür sorgen nicht zuletzt
auch Lisas kleine Schwester Celia und der Hund Laika, die Lisa immer im Schlepptau hat. Wie ihr der Schnabel
gewachsen ist, berichtet Ida in flotter Umgangssprache von ihren Treffen mit dem Prof, was sich natürlich genauso
locker lesen lässt, wie es geschrieben ist. Gudrun Mebs, die für ihre Geschichten bereits mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, hat sich mit Harald Lesch einen Wissenschaftler an ihre Seite geholt, der
bereits mit seinen Fernsehsendungen bewiesen hat, dass er für spannende und vor allem verständliche
Wissensvermittlung steht.
Um Kinder davon nicht auszunehmen, hat er mit der bekannten Kinderbuchautorin zusammengearbeitet und ihr von der
Evolution, der Philosophie und nun auch von der Mathematik erzählt, was sie wiederum in eine unterhaltsame
Geschichte für Kinder ab acht Jahren verpackt hat. Zwei Meister ihres jeweiligen Fachs haben sich hier
zusammengetan und den bereits vierten Band einer Reihe erschaffen, die weder Sachbuch noch reine Fiktion ist einfach eine wunderbare Kombination für neugierige Kinder, die Spaß an Geschichten haben und ganz nebenbei noch
etwas darüber erfahren möchten, wo sich im Alltag sich überall Wissenschaft versteckt.
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