Wissen , das unglaublich großen Spaß macht und keine Grenzen kennt
Ein Leben ohne die Geografie, Biologie, Chemie, Physik und Mathematik scheint unvorstellbar. Wir sind umgeben von
den Naturwissenschaften - auch wenn man dies auf dem ersten Blick nicht immer gleich erkennt. Zu dieser Einsicht
kommt man jedenfalls, sobald man den "Brockhaus Allgemeinbildung" zur Hand nimmt und darin blättert, stöbert und
schmökert. In zehn Kapiteln (u.a. zu den Themen Kunst und Kultur, Wirtschaft und Politik, Religion und Philosophie)
erfährt man Wissen mit absolutem "Wow!"-Effekt. Daran haben nicht nur Erwachsene großen Spaß, sondern selbst
Kinder. Viele Artikel werden mit anschaulichen Fotos begleitet, sodass man hier auch visuell einiges geboten bekommt.
Eine leicht verständliche Sprache und innovative Grafiken runden den positiven Eindruck ab.
Mit durchschnittlich 50 Buchseiten pro Themenbereich (konkret: "Rund um die Welt", "Das Wissen des Lebens", "Von
Elementen und Molekülen", "Den Naturgesetzen auf der Spur", "Die Welt der Zahlen", "Die Geschichte der Menschheit",
"Die Macht der Sprache", "Der kreative Mensch", "Regieren und Handel treiben" und "Auf der Suche nach dem Sinn")
könnte man befürchten, nicht tief genug in die Materie eintauchen zu können. Aber bereits nach kürzester Zeit wird
offensichtlich, dass solche Sorgen keinesfalls berechtigt sind. Auch wenn die "Artikel" nicht aufs kleinste Detail
eingehen, bieten diese dem Leser doch einen fundierten Überblick und wecken bei der Lektüre die Lust auf mehr. Es ist
quasi wie eine Reise durch die Welt des Wissens, die man hier unternehmen darf.
Ein Buch, das den Wissensdurst des Lesers zu stillen vermag - der "Brockhaus Allgemeinbildung" stellt wahrlich andere
Werke seines Kalibers glatt in den Schatten. Hier wird nämlich die Lektüre zu einem Erlebnis voller "Aha!" und
"Oho!"-Momente. Kein Wunder, dass dieses Lexikon stets auf dem Schreibtisch zu finden sein wird, statt in irgendeiner
Ecke zu verstauben, denn da greift man gerne des Öfteren hin. Man erfährt nicht nur Interessantes zu Themen wie der
Mathematik oder der Geografie, sondern wird auf faszinierende Art und Weise unterhalten. Fortan kann man dank
wissenmedia auf jeder Party ein Wort mitreden und allerorten mit seinem Wissen glänzen. Und all das zu einem super
Preis-Leistungsverhältnis. Für 40,00 Euro ist dieses Buch ein richtiges Schnäppchen.
Die Bücher aus dem Verlagshaus F.A. Brockhaus/wissenmedia sind die reinste Fundgrube des Wissens, eine echte
Wundertüte und gehören unbedingt in jedes Bücherregal. Auch der neue "Brockhaus Allgemeinbildung" bringt den
Leser zum Staunen und macht ihn ganz sprachlos ob der vielen Informationen, die man hier in geballter Form findet.
Das vorliegende Nachschlagewerk muss man einfach besitzen, denn es beantwortet auf mehr als 500 Buchseiten (fast)
alle Fragen, die einen beschäftigen.
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