"Wer , wie , was? Wieso , weshalb , warum? Wer nicht fragt , bleibt dumm!"
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen" - schon Einstein hatte diese Erkenntnis und hat es mit dieser Einstellung
in seinem Leben als Wissenschaftler weit gebracht. Mögen Regenwürmer Regen? Kann man Luft einfangen? Warum
können Pinguine nicht fliegen? Diese und noch viel mehr typische Kinderfragen, die so einfach erscheinen, aber nicht
immer auf die Schnelle zu beantworten sind, hat sich die Autorin Isabelle Auerbach zusammen mit vielen Experten auf
den verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten vorgenommen und in ihrem Buch, bzw. dem vorliegenden Hörbuch,
beantwortet.
Auf drei CDs werden spannende Themen wie die Entstehung des Geldes, die Herkunft unserer Wochentagsnamen und
die Entstehung unserer Welt, aber auch so Alltägliches wie Blasen an den Füßen, die Kuh und warum sie Milch gibt
oder das Platzen von Seifenblasen für Kinder ab sechs Jahren verständlich und spannend erklärt. In sechs
Themengebiete aufgeteilt - Tierisches, Menschliches, Luftiges, Ausgedachtes, Überirdisches und Bewegliches - findet
sich für jedes Kind ein Thema, über das es seine Eltern schon einmal gelöchert hat, und diese hatten vielleicht nicht die
passende Antwort parat.
Das beiliegende Booklet bietet noch zusätzliche Ideen, wie man mit dem gerade erworbenen Wissen selbst
experimentieren kann. Es gibt einfache Anweisungen zum Bau eines Regenwurmhauses, eines Geruchslabors oder zur
Herstellung von Eis am Stiel.
Shary Reeves, die schon Beiträge für die "Sendung mit der Maus" produziert hat und nun die
Kinder-Wissenschaftssendung "Wissen macht Ah!" moderiert, trägt die einzelnen Kapitel in ihrem ganz eigenen Stil vor,
der nie Langeweile aufkommen lässt und nie zu oberlehrerhaft klingt, so dass Kinder zwar mit dem nötigen Ernst
lauschen, sich aber nicht von oben herab behandelt und belehrt fühlen müssen. Ein Hörbuch, das nicht nur für Kinder
hörenswert ist, sondern auch so manchem Erwachsenen noch ein Licht aufgehen lässt!
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