
Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt entdecken. Um ihren Wissensdurst zu stillen,
sind erste Sachbücher besonders zu empfehlen, denn sie erklären unsere komplexe Welt auf
kindgerechte Weise, führen die jungen Leser an spannende Themen heran und wecken so ihre Lust aufs
Selberlesen.
 
Vor rund 200 Jahren wurde die Eisenbahn erfunden und eröffnete so völlig neue Reise- und
Handelsmöglichkeiten. In diesem Buch wird die komplette Geschichte von Dampflok, U-Bahn und Co. auf
der ganzen Welt vorgestellt: Züge mit Hybridmotor aus Japan, Eisenbahnsignale aus Australien oder den
USA, Bahnhöfe, die extra für die britische Königin gebaut wurden. Von den ersten Schienenbahnen bis
zur Zukunft der Bahn enthält dieses Sachbuch spannende Fakten und Informationen. Mit großen Fotos
und Illustrationen werden die verschiedenen Züge präsentiert und vermitteln so anschaulich alles rund
um das Thema Eisenbahn. Auch die neue ICE-Strecke von München nach Berlin wird erläutert. 37 neue
Brücken wurden unter anderem gebaut um die Höchstgeschwindigkeiten von 300km/h zu ermöglichen.
 
Durch den Relaunch dieser Reihe – dem Herzstück des Kinder-Sachbuchs bei DK – sind die Texte
kürzer geworden, enthalten jedoch nicht weniger Informationen als früher. Denn beim Sachbuch ist nach
wie vor die Wissensvermittlung im Fokus, auch wenn diese natürlich unbedingt Spaß machen darf. Die
Überschriften sind farbig geworden, wodurch die Seiten attraktiver und wesentlich übersichtlicher werden.
Ganz neu ist ein kleiner, tierischer Begleiter: Ein sympathisches Chamäleon, wandelbar wie die
Themenfülle, die memo abdeckt, führt die Kinder durch die Bücher und vermittelt lustige Fakten oder
besonders Hervorzuhebendes. Abgerundet werden die Bände zusätzlich mit interaktiv angelegten Seiten
mit Fakten, Fragen, Listen oder Rekorden. Zudem hat jedes beigelegte Poster nun zwei Seiten: ein
cooles Motiv, das jedes Kinderzimmer ziert und ein Wissensposter mit detaillierten 3D-Aufrissen.
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