Interessantes über Tiere und Pflanzen In unseren Alltag haben sich viele verschiedene Vorurteile über etliche Tiere und
Pflanzen eingeschlichen. Mit 275 davon will dieses Buch aufräumen. Dabei handelt es sich teilweise um durchaus
altbekannte Irrtümer, andere sind dagegen neu und dürften den meisten als Irrtum immer noch bekannt sein.Der Aufbau
der einzelnen Punkte ist immer gleich. Am Anfang steht die falsche Behauptung â€“ die 275 Punkte sind alphabtisch
geordnet â€“, gefolgt von einer mehr oder weniger ausführlichen Erläuterung. Die Cartoons lockern den an sich recht
strengen Text auf und sind mehr oder weniger lustig.Das Wichtigste an diesem Buch ist aber, dass es dem Autor
gelungen ist, einfache und nachzuvollziehende Erläuterungen zu veröffentlichen und keine neuen Irrtümer in die Welt zu
setzen. Die Erklärungen sind naturwissenschaftlich korrekt. Das alleine würde das Buch nicht lesenswert machen, aber
der Autor hat es verstanden, die Erklärungen gleichzeitig anschaulich und verständlich zu bringen, ohne abzuschweifen
oder den Kern der Erwiderung auf die eingangs aufgestellte falsche Behauptung zu verlassen. So ist ein präzises und
gleichzeitig gut lesbares Buch entstanden.Natürlich sind einige der "Irrtümer" längst aufgeklärt und die Erläuterungen
bieten nur noch für einen kleinen Teil der Leser wirklich Neues. So wird kaum jemand glauben, dass Bockbier etwas mit
einem Ziegenbock zu tun haben sollte (was es natürlich auch nicht hat). Aber wussten Sie, dass ein Chamäleon seine
Farben nicht beliebig dem Untergrund anpassen kann und dass die fliegenden Fische der Weltmeere gar nicht fliegen
können, die Beilbäuche aus dem Amazonasbereich dagegen sehr wohl? Sicher kaum, und das macht dieses Buch
aus.Natürlich könnte man sich darüber streiten, ob die alphabetische Einordnung besser war als eine den Tier- und
Pflanzengruppen folgende, so dass man etwa Irrtümer zum Thema Affen unter Affen und Gorillas findet. Aber das kann
den guten Eindruck des Buchs nicht verwischen.Der Stil ist dazu noch so gehalten, dass die Texte auch für jüngere
Leser verständlich ist und es so auch den naturkundlich Interessierten ab etwa 12 Jahren empfohlen werden kann.Ein
Wort jedoch noch zur Herstellung. Viele Bücher werden heute in Tschechien produziert, das ist nichts Besonderes.
Allerdings ist bei diesem Buch das verwendete Papier ungeeignet, denn es wölbt sich und zeigt allzu deutlich seine
Laufrichtung. Das gibt sich erst nach einiger Zeit und stört etwas beim Lesen. Dafür sind aber Bindung und Einband
vorbildlich.hah18.11.2002

Quelle: www.literaturmarkt.info

