
Mega-Wissen. Geschichte

Staunen, lesen, lernen für die ganze Familie. Mit hochwertigem Einband
und über 1000 spektakulären Abbildungen

Weltgeschichte visuell erklärt
So wurde Geschichte geschrieben! Diese spannende Zeitreise in
Buchform führt Leser*innen mit über 1.000 spektakulären
Abbildungen durch die Meilensteine der Weltgeschichte – von der
Höhlenmalerei übers Wikingerschiff bis zur Mondlandefähre. Leicht
verständlich beantwortet dieses Wissensbuch Fragen wie: Wie
machten die ersten Menschen Feuer? Woraus entsprangen die Ideen
der Aufklärung? Wie kam es zum Ersten Weltkrieg? Anschaulich &
einprägsam: Die visuelle Enzyklopädie erklärt Geschichte anhand von
Bildern. Beeindruckende Fotografien und Grafiken
veranschaulichen Geschichte im Detail – von antiken Zivilisationen
bis zur Klimakrise.
 
Das Ritter-Cover mit hochwertiger Prägung ist ein echter Hingucker
und signalisiert: Dieses Buch ist kein gewöhnliches Nachschlagewerk,
sondern etwas ganz Besonderes! Mit den vielen eindrucksvollen, oft großformatigen Fotos ist es nicht nur
ein visueller Augenschmaus, sondern schafft es gleichzeitig, historische Themen und
Zusammenhänge zu veranschaulichen und leicht verständlich darzustellen.
 
Nachschlagewerk trifft spannende Zeitreise:
 
• Wissen für Kinder: In sechs Kapiteln werden alle wichtigen Epochen und Wendepunkte der
Geschichte anschaulich und gut verständlich erklärt: Von den ersten Menschen, Aufstieg und Fall
antiker Reiche über das Mittelalter, die Frühzeit mit ihren große Entdeckungen und weltumspannende
Imperien, die Industrialisierung bis zur modernen Welt beginnend mit dem Ersten Weltkrieg und
endend mit den Auswirkungen von Covid-19.
 
• Faszinierende Abbildungen: Das Buch erzählt Geschichte auf eine absolut einzigartige, visuelle Art
und Weise, indem es ein detailreiches Foto von manchmal durchaus kuriosen Artefakten zentral in den
Mittelpunkt einer jeden Seite stellt.
 
• Eine Fülle an fachlichen Informationen sowie zahlreiche historische Karten und Zeitstrahlen
sorgen für eine genaue geschichtliche Einordnung.
 
• Spektakuläres Cover mit edler Prägung: Die hochwertige Aufmachung macht das Buch zum
absoluten Hingucker im Bücherregal und zum idealen Geschenk für alle Wissenshungrigen! 
 
• Perfekte Ergänzung für den Schulunterricht: Macht den Schulstoff lebendig und macht so nebenbei
fit für den Geschichtsunterricht.
 
Dieses bildgewaltige Geschichts-Buch entführt Kinder und Jugendliche mit spektakulären Fotos
& Grafiken auf eine spannende Zeitreise durch die Weltgeschichte!
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