Wissen
Das große Lexikon in spektakulären Bildern
Wer unter einem Lexikon große Textwüsten versteht, die in gestelzter
Sprache unverständliche Sachverhalte beschreiben, der sollte seine
Meinung jetzt revidieren. Denn Wissen - Das große Lexikon schafft es
dank seiner visuellen Gestaltung, Wissen zu verschiedensten
Themenbereichen auf anschauliche und leicht verständliche Art zu
vermitteln.
Die aufwendigen 3D-Grafiken, detaillierten Illustrationen und
farbenfrohen Abbildungen lassen die einzelnen Sachgebiete lebendig
werden: Im Kapitel über den Weltraum wird die Geburt eines Sterns
Schritt für Schritt gezeigt, im Abschnitt über die Natur wird
beispielsweise der Körperbau von Insekten an Hand einer
überlebensgroßen Abbildung einer Wespe bis in die kleinsten
Einzelheiten nachvollzogen. Die aufwendigen Bilder und Grafiken, die
eigens für dieses Buch erstellt wurden, bestechen durch ihren
Detailreichtum und bieten einzigartige Einblicke, wenn zum Beispiel
Schicht für Schicht das Skelett eines Vogels und seine Muskeln sichtbar werden. Die Darstellungen
ziehen kleine Leser in ihren Bann, während die kurzen informativen Texte alles Wissenswerte zu einem
Thema bereithalten.
Das Lexikon deckt dabei alle großen Wissensbereiche ab und widmet sich auch der Erde und ihrem
Aufbau von der Plattentektonik bis zum Wetter, sowie dem menschlichen Körper, der Wissenschaft und
der Geschichte der Menschheit. Im ausführlichen Anhang finden sich neben Himmelskarten, Weltkarten
und den Flaggen aller Nationen auch ein Stammbaum aller Tiere und Umrechnungstabellen für
verschiedene Maßeinheiten.
Wissen - Das große Lexikon beweist, dass große Themen nicht langweilig aufbereitet sein müssen. Mit
diesem Nachschlagewerk macht es Spaß, Neues zu lernen und sich über vermeintlich schwierige Dinge
wie Chemie oder geschichtliche Zusammenhänge zu informieren. Oder auch einfach nur darin zu
schmökern, sich von den Bildern beeindrucken zu lassen und dann ganz nebenbei die Welt zu
erforschen und zu verstehen.
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