
Warum haben Tiger Streifen? Sind Maulwürfe wirklich blind? Und warum fallen schlafende Vögel
eigentlich nicht vom Ast? Kinder sind von Natur aus neugierig und möchten alles über ihre Umwelt
erfahren. Besonders Tiere üben dabei eine spürbare Faszination auf sie aus und werfen viele
interessante Fragen auf. Doch nicht immer haben Eltern sofort eine Antwort parat. Abhilfe schafft dieses
liebevoll gestaltete Lexikon, das – genau wie der Vorgängerband „Weshalb? Deshalb!“ – erstaunliche
Antworten auf die wichtigsten Kinderfragen liefert und komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge auf
kindgerechte und leicht verständliche Art erklärt.

Auf je einer Doppelseite wird eine von insgesamt 200 spannenden Tierfragen vorgestellt. Im Mittelpunkt
der jeweiligen Doppelseite steht dabei ein großes, faszinierendes Foto: Egal ob ein Wolfsrudel auf der
Jagd, ein Adler im Flug oder die Nahaufnahme eines Krokodils im Wasser, die spektakulären Bilder
bieten einen einzigartigen Einblick in die Welt der Tiere und veranschaulichen das Gelesene auf
beeindruckende Weise. Neben einer Hauptfrage ergänzen informative Wissenskästen das jeweilige
Thema um weiterführende Fragen. So erfahren die Kinder beispielsweise, ob es neben dem Strauß noch
andere Vögel gibt, die nicht fliegen können. Zusätzliche interaktive Elemente wie Quizkästen, Wahr-oder-
Falsch- Behauptungen und Bilder-Rätsel beziehen sich auf das gerade Gelesene. Sie regen dazu an,
sich noch intensiver mit dem neuen Wissen zu beschäftigen und fördern auf diese Weise spielerisch das
Textverständnis. Die kurzen und verständlichen Auflösungen finden sich im Anhang des Buches. Die
große Schrift und das übersichtliche Layout machen dabei auch Erstlesern das eigenständige Lesen
leicht.

Ein idealer Band für Grundschulkinder!
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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