
Bakterien lösen bei den meisten eher Ekel als Interesse aus. Doch sie haben zu Unrecht ein negatives
Image. Ohne viele von Ihnen könnten wir Menschen gar nicht überleben. Oft vergisst man die guten, die
unsere Verdauung unterstützen oder den Hefeteig aufgehen lassen. Dass 99% der kleinen Mikroben
nützliche Helfer sind erklärt „Superstarke Bakterien“ kindgerecht und auf anschauliche Art und Weise.
 
Egal ob in der Luft, in unserem Körper oder in den Tiefen des Meeres: Bakterien sind überall zu finden
und lebensnotwendig. Die Mikroorganismen machen uns nicht wie oft vermutet krank, sondern gesund.
Sie helfen bei der Verdauung, stärken unser Immunsystem, werden bei der Herstellung von Medizin
genutzt und unterstützen das Ökosystem. Natürlich sind die kleinsten Lebewesen der Welt auch dafür
verantwortlich, dass unser Brot schimmelt, aber die Vorteile überwiegen dennoch. All diese Beispiele aus
dem Alltag der Kinder illustrieren die Tätigkeiten der Viren, Algen und Co. Sogar im Waschmittel sind
Bakterien nötig, um saubere Kleidung zu bekommen. Basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen zeigt
„Superstarke Bakterien“ wie die Mikroben unser Leben beeinflussen. Spektakuläre Mikrofotografien
ermöglichen einen Blick unters Mikroskop und lassen die Bakterien ganz groß rauskommen. Als witzige
Comic-Figuren führen sie die kleinen Leser durch das Buch und erklären, was sie so besonders macht.
Manche haben sogar magnetische oder elektrische Kräfte!
 
Ein tolles Buch um mit dem negativen Vorurteil gegenüber Bakterien aufzuräumen!
 
Über den Autor: Steve Mould ist Moderator diverser Wissensshows im Fernsehen, auf der Theaterbühne
und auf YouTube-Channel. Darüber hinaus hat er sich auch als Autor einen Namen gemacht – unter
anderem für das bei DK erschienene Buch Superforscher.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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