
Was macht einen Menschen glücklich? Warum sind manche Regeln unfair? Woher weiß ich, was wirklich
existiert? Kinder philosophieren ständig, indem sie über die Welt nachdenken und viele Fragen stellen,
auf die es nicht immer eine klare Antwort gibt.  Das ist Philosophie! bietet eine
anschauliche und kindgerechte Einführung und stellt die wichtigsten Konzepte und Ideen sowie bekannte
Persönlichkeiten vor. Von den alten Griechen, wie Aristoteles und Heraklit, über fernöstliche Lehren bis
hin zu modernen Denkansätzen von Simone de Beauvoir finden Kinder hier zentrale Fragen der
Philosophie, die anhand zahlreicher Beispiele aus der eigenen Lebenswelt erklärt werden und so zum
Nachdenken anregen.

Da viele der Überschriften bereits als Fragen formuliert sind, werden die Leser schon beim Durchblättern
neugierig und zum Schmökern eingeladen: Ist die Welt real? Was macht mich aus? Wie entscheide ich,
was richtig ist? Das Buch stellt auf jeweils einer Doppelseite ein Thema oder einen bedeutenden Denker
anhand zahlreicher Bilder und Illustrationen sowie leicht verständlicher Texte vor. Ausführliche Porträts
finden sich u.a. zu Platon, Sokrates, Buddha, Konfuzius und John Locke. Die verschiedenen
Denkansätze werden immer ausgehend von einer Fragestellung erklärt und sind so für Kinder leicht
nachzuvollziehen. Zum Beispiel wird Kants kategorischer Imperativ anhand der Frage „Dürfen wir
lügen?“ anschaulich. Darüber hinaus werden auch berühmte Gedankenexperimente präsentiert, wie das
Chinesische Zimmer oder das Schiff des Theseus, und Kinder dazu animiert, sie einmal selbst
auszuprobieren. Auch die Rubrik „Denk mal darüber nach!“ überführt die Philosophie in den Alltag und
erläutert zahlreiche Denkansätze mit Hilfe lebensnaher Beispiele: Was würdest du tun, wenn deine
Freunde vom Lehrer zu Unrecht verdächtigt werden, einen gemeinen Spruch an die Tafel geschrieben zu
haben? Du könntest dem Lehrer erzählen, es sei das frechste Mädchen in der Klasse gewesen und er
würde dir glauben. Deine Freunde würden dann nicht unschuldig bestraft. Würdest du es tun? Was ist
richtig?

Auch brandaktuelle Themen, wie Tier- und Umweltschutz, Frieden, Gleichberechtigung und Zensur,
werden im Buch behandelt und machen den Band so auch für ältere Kinder zu einer spannenden und
anregenden Lektüre.
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