
Memo - Wissen entdecken: Die Kindersachbuch-Reihe zum Sammeln! 

Anschaulich und informativ, das visuelle Konzept der memo-Bände bringt Kindern ein Thema auf ganz
besondere Weise näher. Jeweils eine Doppelseite widmet sich einem Bereich. Alle Seiten sind hierbei
üppig bebildert. Die dazugehörenden Texte ergänzen die Bilder und vermitteln dabei noch ein Mehr an
Information. Die Texte sind altersgemäß und relativ kurz, verständlich geschrieben und auf das
Wesentliche reduziert, ohne auf Inhalt zu verzichten. Durch die ideale Verknüpfung von Text und Bild
werden selbst vermeintlich schwierige Themen leicht verstanden. 

Die memo Wissen entdecken-Bände sind aber mehr als reine Themenbände: Ein großes Poster eignet
sich zur Deko im Kinderzimmer oder zur Verwendung bei Schulreferaten. Und ein achtseitiger Anhang
vermittelt zusätzliches Wissen, listet Rekorde auf oder zeigt eine Zeittafel. Auch Websites und Museen
werden - wo passend - genannt. 

Die memo-Familie wächst seit ihrem Erscheinen stetig an. So gibt es seit 2013 die memo-Quizblöcke, für
Rätselspaß und Wissensvermittlung für unterwegs und seit 2014 die memo-Abreißkalender sowie die
Reihe memo Clever, die noch mehr Daten und Fakten rund um ein Thema versammelt. 

Band 81: Mesopotamien

Mesopotamien, ein Gebiet, welches heute Länder umfasst, die viele von uns mit Krieg und Dauerfehden
gleichsetzen, war die Wiege unserer Zivilisation. Der fruchtbare Halbmond zwischen Euphrat und Tigris
bot ideale Bedingungen für das Sesshaftwerden vorher nomadischer Stämme. Damit einher gingen die
Entstehung des Ackerbaus und die Domestikation der Tiere zu Haustieren. Die ersten Hochkulturen
entstanden und deren Errungenschaften prägen bis heute unser Leben. Zeit, sich diese faszinierende
Gegend genauer anzusehen. 
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