
Dinosaurier lebten vor mehr als 225 Millionen Jahren auf unserer Erde – dennoch üben die Urzeitriesen
auch heute noch eine große Faszination auf Kinder jeden Alters aus. Doch wovon ernährten sich die
Dinosaurier? Welche besonderen Eigenschaften hatten sie? Und warum sind sie ausgestorben? Dieses
umfangreiche Lexikon liefert alle wichtigen Fakten zum Thema und nimmt junge Leser mit auf eine
spannende Reise in die Urzeit. Die verschiedenen Arten – vom riesigen Flugsaurier über gigantische
Meeresreptilien bis hin zum gefürchteten Tyrannosaurus – werden in einzigartigen 3D-Grafiken
vorgestellt und lassen die Urzeittiere so noch einmal lebendig werden.

Das Lexikon liefert geballtes Wissen zu allen wichtigen Dinosaurier-Arten und ist übersichtlich in die
geologischen Perioden Trias, Jura, Kreide und Erdneuzeit gegliedert, die zunächst mit ihren jeweiligen
Besonderheiten vorgestellt werden. Zusätzlich ist jedes Zeitalter in einer eigenen Farbe gestaltet, was für
einen guten Überblick sorgt. Doppelseiten präsentieren die verschiedenen Dinosaurier, aber auch andere
faszinierende Tiere der Urzeit, wie das Wollhaarmammut oder die Säbelzahnkatze Smilodon. Einzigartige
Bilder in 3D-Optik geben die Tiere detailgetreu wieder und lassen sie fast lebendig erscheinen. Zusätzlich
liefern zahlreiche Steckbriefe, Texte, Zeitleisten, Diagramme, Detailzeichnungen und Querschnitte
eindrucksvolle Zahlen und spannende Fakten zu den Urzeittieren. Auch ein Größenvergleich mit dem
Menschen oder heute lebenden Tieren, gibt Kindern Aufschluss über diese faszinierenden
Lebewesen. Im umfangreichen Anhang findet sich neben einem Glossar und einem Register zum
gezielten Nachschlagen auch ein Extrakapitel zum aktuellen Stand der Forschung. Dieses informiert die
Leser umfassend und altersgerecht über Fossilien, Fundstätten, die ersten Paläontologen sowie
Möglichkeiten der Ausgrabung und Rekonstruktion. Das Lexikon lädt durch seine einmalige Bebilderung
nicht nur zum Nachschlagen und Schmökern ein, sondern eignet sich auch ideal zur Vorbereitung von
Referaten.

Diese visuelle Enzyklopädie ist ein wunderbares Geschenk für alle Dino-Fans! 
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