
Warum sind Flamingos rosa? Weshalb können Geckos an der Decke laufen? Und wieso haben manche
Schlangenarten einen gerippten Bauch? Die Antworten auf diese und viele weitere spannende
Fragen erfahren Kinder in diesem reich bebilderten Tierlexikon. Von riesigen Giraffen, exotischen
Papageien, schuppigen Echsen und winzigen Insekten bis zu bunten Fischen wird die faszinierende Welt
der Tiere anschaulich vorgestellt.

Das Buch ist bunt und detailreich gestaltet: Über 750 Abbildungen und große Fotos machen das bunte
Reich der Tiere lebendig. Die Kapitel sind nach Tiergrupen gegliedert - von Säugetieren, Vögeln,
Reptilien und Amphibien über Krabbeltiere bis hin zu Fischen werden die einzelnen Arten auf reich
bebilderten Doppelseiten präsentiert. Die kurzen und klaren Texte sind kindgerecht formuliert und sollte
doch mal ein Wort etwas schwieriger sein, kann dieses im Glossar am Ende des Buchs noch einmal in
Ruhe nachgeschlagen werden. Damit fällt auch Leseanfängern das Selbstlesen leicht! Die Rubrik "Mehr
erfahren" weist die Leser zudem auf verwandte spannende Themen hin. So werden die einzelnen Kapitel
wunderbar miteinander verknüpft und die Kinder lernen obendrein das Wissen in Zusammenhängen zu
begreifen. 

Zahlreiche interaktive Elemente helfen dabei, das Gelesen ganz spielerisch zu vertiefen und regen zum
Mitraten an. Auf jeder Doppelseite gibt es eine Quizfrage zum jeweiligen Thema, die es zu lösen gilt.
Hinzu kommt ein Suchspiel, das zu Beginn jeden Kapitels vorgestellt wird und zum Mitmachen animiert.
Am Ende des Buchs wartet ein großes Tier-Quiz auf die jungen Leser: Wie viele Bärenarten gibt es?
Welche Eidechse kann am schnellsten laufen? Und wie groß können Spinnen werden?

Ein wunderbares erstes Tierlexikon!

ISBN
168 Seiten, 216 x 276 mm
Über 750 farbige Illustrationen und Fotos
€ 0,00 (D) / € 13,40 (A)

DK Verlag Dorling Kindersley Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ira Zeitzen • Arnulfstraße 124 • 80636 München

Telefon: ++49/89/ 44 23 26-241 • Fax: ++49/89/ 44 23 26-410 • E-Mail: presse@dk-germany.de

Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.

mailto:presse@dk-germany.de

