
memo Wissen entdecken. Klimawandel

Hitze, Stürme, Überschwemmung. Das Buch mit Poster!

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.
 
Das kompliziert anmutende Thema Klimawandel wird in diesem
Kinder-Sachbuch anschaulich und leicht verständlich erklärt. Wie
entsteht eigentlich Kohlendioxid?  Warum erwärmen sich die Ozeane?
Was hat es mit dem Eisbärendilemma auf sich? Diese und weitere
wichtige Fragen werden beantwortet. Dabei helfen kurze Texte und
große Fotos und Illustrationen beispielsweise die Vorgänge der
Tiefenwasserzirkulation oder des Treibhauseffektes zu verstehen. So
wird Kindern auf einfache Weise erläutert, was es mit dem
allgegenwärtigen Thema Klimawandel auf sich hat. Neben
klimatischen Veränderungen, wird auch auf Probleme wie Plastikmüll
und Wasserverschwendung hingewiesen. Zudem sind der
Stromgewinnung mehrere Kapitel gewidmet. Dadurch wird den jungen Lesern verdeutlicht, dass alles auf
der Erde zusammenhängt und jeder mit kleinen Veränderungen etwas bewirken kann.
 
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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