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Die Geschichte einer Straße
Eine Reise durch die Jahrtausende
Dieses innovative Geschichtsbuch für Kinder erklärt Historisches
mithilfe szenischer Zeichnungen in supergroßen Bildern.
13 geschichtliche Veränderungen werden aus einer einzigartigen
Perspektive heraus gezeigt – nämlich als Entwicklungen, die sich im
Laufe der Jahrtausende auf einer Straße abspielten. Das detailreiche,
äußerst aufwendige Sachbuch ist im Stil eines lebendigen
Wimmelbilderbuchs gestaltet. Es ist der beliebte DK-Klassiker im
eindrucksvollen Querformat.
Der SPIEGEL empfiehlt es als eines der besten historischen
Bücher für Kinder.
Hier gibt’s Geschichte zum Entdecken!
Kinder kommen mit auf eine unvergessliche Reise durch die Zeit: Wer schlug in der Steinzeit auf dieser
Straße sein Lager auf? Wie wurde dort später ein mittelalterliches Dorf erbaut? Wie veränderte die
Industrialisierung das Leben auf dieser Straße? Und wie entstanden die pulsierenden Metropolen von
heute? Es wird gestöbert, gestaunt und als schönes Extra in jedem Bild ein versteckter
Zeitreisender aufgespürt. Das Geschichtsbuch der anderen Art informiert auf diese
Weise unterhaltsam über den Alltag der Menschen in vergangenen Zeiten.
Die außergewöhnlichen Wimmelbilder in diesem Geschichtsbuch sind dem Erfolgsillustrator Steve
Noon zu verdanken. Er gehört zu den herausragenden Illustratoren unserer Zeit und besitzt ein Auge
fürs Detail. Noons filigrane und spektakuläre Werke wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Auch für
bekannte DK-Bücher wie "Wie war’s früher?" hat er den Stift gezückt. Im neu aufgelegten Klassiker
"Die Geschichte einer Straße" beeindruckt er nun wieder mit seinen charakteristischen
Wimmelbildern.
Spannend und informativ – nicht nur für Kinder!
• Balance aus Bild und Text:
Detailreich illustriert und mit bemerkenswerten Fakten über die Bewohner und ihren Alltag unterstützt,
wird das Leben der jeweiligen Epoche greifbar. So erfährt der Leser, welchen Menschen man in jeder
Epoche begegnen konnte, welche Berufe sie hatten und welche Regeln und Gesetze galten.
• Imposante Doppelseiten:
Ob griechischer Tempel, römische Therme, mittelalterliche Burg, Bahnhof oder ein Hochhaus: jedes
Motiv wird auf einer beeindruckenden Doppelseite ausführlich vorgestellt.
• Witziges Zeitreise-Quiz:
Besonderer Spaß für Kinder mit Adleraugen! In den Wimmelbildern müssten bestimmte Personen oder
Dinge aufgespürt werden. Das sorgt für noch mehr Abwechslung beim Lesen!
Dieses Buch ist bei Antolin.de verfügbar.
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