
In welchem Land liegt Pjöngjang? Wie lang ist die Gebirgskette der Pyrenäen? Und wie leben die Inuit?
Der reich bebilderte Kinder-Weltatlas liefert die Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen
und nimmt Kinder mit auf eine spannende Reise durch die Länder der Welt.
 
Das besondere visuelle Konzept des Buchs weckt die Neugier und lädt zum Schauen und Staunen ein.
Denn in den zahlreichen bunten Landkarten gibt es viele interessante Details zu Entdecken. Neben
Städten, Flüssen und Gebirgen werden in über 400 Fotos auch landestypische Sehenswürdigkeiten,
Tiere und Produkte vorgestellt. So erfahren Kinder auf anschauliche Weise alles, was sie über fremde
Länder wissen wollen. Das Buch ist nach den Kontinenten gegliedert und liefert so einen guten Überblick
über die verschiedenen Besonderheiten der jeweiligen Region. Nach jeder Kartenseite folgen
Doppelseiten, die näher auf die Natur, Städte und Kultur des jeweiligen Landes eingehen und das
Alltagsleben und spezielle Traditionen erklären. Zudem präsentiert eine Doppelseite im Buch die Flaggen
aller Länder der Welt und ist damit ein ganz besonderer Blickfang.
 
Zahlreiche interaktive Elemente, wie Quizfragen, Basteltipps oder kleine Experimente, regen dazu an,
sich spielerisch mit dem zuvor Gelesenen zu beschäftigen. Dies macht den Kindern nicht nur jede Menge
Spaß, sondern hilft ihnen auch dabei, das Wissen länger im Gedächtnis zu behalten. Die kurzen Texte
sind wunderbar zum eigenständigen Lesen, aber auch zum gemeinsamen Vorlesen geeignet.
Kindgerechte Formulierungen und lebendige Texte machen die Sachverhalte leicht begreifbar. Und sollte
doch mal ein Begriff unklar sein, hilft ein Glossar am Ende des Buchs weiter, das schwierige Wörter oder
besondere Gegenstände auf leicht verständliche Weise erklärt. Zudem erlernen Kinder so den ersten
Umgang mit einem Lexikon.
 
Mit diesem Atlas können Kinder auf eine aufregende Entdeckungsreise gehen. Ein idealer erster Atlas für
Grundschulkinder!
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