
Welche Orte auf der Welt dienten als Inspiration für Filme oder Bücher? Wo gibt es die meisten Kinder?
In welchem Land wird werden die meisten UFO-Sichtungen verzeichnet? All diese spannenden und
außergewöhnlichen Fragen beantwortet „Der unglaublichste Atlas der Welt“.
 
Kurioses aus der ganzen Welt versammelt sich in diesem Buch und lässt sowohl junge als auch ältere
Leser staunen. Auf jeder Doppelseite wird unsere Erde in andere spektakuläre Bereiche gegliedert: von
der Anzahl der Blitzeinschläge über Geisterschlösser und schräge Museen – beispielsweise über
Toiletten – bis hin zu den schrägsten Berufen, wie zum Beispiel Faultierpfleger. Egal ob
Naturphänomene wie Fische, die vom Himmel regnen, übersinnliche Erscheinungen oder verrückte
Architektur – immer wieder versinkt der Leser in den anschaulichen 3D-Karten. Statistiken und Fakten
visualisiert das Buch auf verständliche Weise und verführt damit zum Schmökern und Weiterlesen. Und
ganz nebenbei lernen wir auch noch richtig viel.
 
Der Atlas gliedert sich in sechs Kapitel. Diese drehen sich zu Beginn um die Natur und Übernatürliches.
Der dritte Abschnitt widmet sich besonderen Orten auf der ganzen Welt: wo gibt es die spektakulärsten
Brücken oder die beliebtesten Urlaubsziele? Danach widmet sich das Buch Menschen, die Spektakuläres
geschaffen haben: verrückte Karrieren oder unübliche Schulen, beispielsweise. Die letzten beiden Kapitel
beleuchten geschichtliche und witzige Fakten, wie verlassene Städte, Gesten, die auf der ganzen Welt
verstanden werden, oder was hinter unseren Namen steckt und was für eine Bedeutung sie haben.
 
Ein Lesespaß rund um die Welt für Groß und Klein!
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