
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 Informationen zu verzichten. Durch die ideale Verknüpfung von Text und
Bild werden selbst vermeintlich schwierige Inhalte 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 82: Skelette

Ein einziges Buch "nur" über Skelette? Na klar! Es ist spannend, die Unterschiede, aber auch die
Gemeinsamkeiten, der Skelette von Mensch und Tier zu ergründen. Es ist aber auch spannend zu
sehen, was alles ein Skelett sein kann: Vom Exoskelett der Schalentiere zum Beispiel bis zu dem der
Schildkröte. Auch Funktionsweise und die Verwendung von Knochen wird beleuchtet. Das
Hauptaugenmerk des Buches aber liegt auf den Knochen der Wirbeltiere. Hier wird in der Regel ein Teil
des menschlichen Skeletts z.B. der Schädel auf einer Doppelseite vorgestellt, auf der folgenden
Doppelseite stehen dann die unterschiedlichen Knochen, z.B. Schädel, verschiedener Tiere. Durch diese
Anordnung lassen sich die verschiedenen Tiere gut vergleichen. 
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