Mehr als nur Landkarten
Was sind Längen- und Breitengrade? Wie ist die Erde aufgebaut? Welche Planeten gibt es noch außer der Erde? Wie
kommt es zu Erdbeben? Auf all diese Fragen weiß der neue Weltatlas aus der Reihe "Was ist was?" von Tessloff
Antworten. Zwischen die zwei großformatigen Buchdeckel sind 232 Seiten voller Wissen und natürlich - wie es sich für
einen Atlas auch gehört - voller Landkarten gepackt.
Um nicht nur stur die verschiedenen Kontinente mit ihren einzelnen Ländern und Staaten sowohl auf physischen als
auch politischen Karten darzustellen, beginnt dieser Atlas erst einmal mit einem Abschnitt zum Thema "Wie entstehen
eigentlich Landkarten?". Die verschiedenen Projektionsmethoden und Kartentypen sind hier Thema. Danach wird sich
vom Platz der Erde im All bis zum Aufbau unseres Planeten und der Ursache für Erdbeben vorgearbeitet. Auch eine
anschauliche Erklärung der Zeitzonen, der Jahreszeiten und der verschiedenen Klimazonen folgt, bevor es dann mit
dem Hauptteil des Atlasses losgeht, nämlich den eigentlichen Karten.
Doch auch hier werden die jungen Betrachter nicht mit den Karten alleine gelassen. Während man auf der rechten Seite
immer die jeweilige Karte findet, kann man sich den auf der linken Buchseite stehenden Text zu dem jeweiligen Land
oder dem Kontinent durchlesen. Allgemeine Informationen werden hier gepaart mit kleinen Infokästen wie dem
"Angeberwissen" oder "Schon gewusst?". Auch Rekorde und kleine Steckbriefe mit den wichtigsten Eckdaten finden
sich auf den einzelnen Länder- bzw. Kontinentseiten.
Da unser Planet nicht umsonst blauer Planet heißt, sondern seinen Namen den großen Flächen, die mit Wasser
bedeckt sind, verdankt, ist es nur verständlich, dass die Weltmeere auch ein gesondertes Kapitel erhalten. Daran
schließt sich ein Länderlexikon, aufgeteilt nach Kontinenten, mit allen Flaggen und den wichtigsten Daten an. Wer sich
beim Durchblättern nicht von seinen Interessen von einem zum nächsten Thema leiten lässt, sondern eine bestimmte
Stadt, einen Fluss oder Berg sucht, kann sich mit Hilfe des Registers schnell und gezielt informieren.
Das bekannte und erfolgreiche Konzept der "Was ist was?"-Reihe wird mit diesem Weltatlas für Kinder ab acht Jahren
fortgesetzt. Wissenswertes, Interessantes und Kurioses wird für Grundschulkinder verständlich und so kurz wie möglich,
jedoch so lang wie nötig in Text und Bild verpackt. Doch nicht nur junge Leser und Wissbegierige wird der "Was-ist-was
- Weltatlas" begeistern, er wird diese Kinder auch dann noch begleiten, wenn sie aus dem Kindesalter längst
herausgewachsen sind.
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