
Dieses Buch nimmt mit auf eine spannende Erkundungstour an Land, im Wasser und in der Luft. Hier
werden faszinierende Tiere vorgestellt – so nah, wie man sie noch nie gesehen hat. Die
außergewöhnlichen Naturfotos laden Kinder zum Betrachten und Staunen ein. Neugierige Tierfans
entdecken dabei eine beeindruckende Vielfalt von Farben, Formen und Mustern: die leuchtend grünen
Schuppen eines Leguans, die zarten Flügel einer Libelle oder die Schönheit einer kleinen Raupe. Kurze
Texte konzentrieren sich auf die Besonderheiten jedes Lebewesens und eignen sich ideal zum Vorlesen.

37 Tiere werden aus nächster Nähe vorgestellt, angeordnet nach ihren Lebensräumen an Land, im
Wasser und in der Luft. Hier findet sich eine bunte Artenvielfalt von sowohl bekannten Tieren, wie der
Schildkröte, bis hin zu ungewöhnlichen Lebewesen, wie zum Beispiel der Seegurke. Sie alle werden in
beeindruckenden Nahaufnahmen gezeigt, die es ermöglichen, Salamander, Tukan, Fledermaus und Co. 
in ihrer ganzen Pracht zu bewundern. Dabei taucht man ein in eine faszinierende Vielfalt von Farben,
Formen und Mustern und wird sich bewusst, wie einzigartig und schön ein jedes Lebewesen ist. Durch
illustrierte Elemente werden die Fotografien stimmungsvoll ergänzt. Von ungewöhnlichen
Abwehrtechniken bis hin zu eindrucksvollen Kletterkünsten beschreiben kurze Texte die erstaunlichen
Fähigkeiten und Besonderheiten jedes abgebildeten Tiers. Das begeistert nicht nur Kinder – auch der
(erwachsene) Vorleser wird mit diesem Buch große Freude haben. Hier kann man gemeinsamen
staunen. Nicht zuletzt sorgen Prägungen auf dem Cover auch für ein haptisches Erlebnis: Schon vor dem
Lesen kann man die Schuppen des Geckos fühlen. Eine perfekte Einstimmung auf die Wunder der Natur,
die auf den Seiten dieses Buchs zu sehen sind. 

Dieses Bilderbuch widmet sich der Tierwelt in all ihrer Schönheit, besticht mit außergewöhnlichen
Fotografien und bietet einen idealen Beschäftigungsspaß für kleine Tierfans ab 4 Jahren.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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