
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.

In diesem Band erfahren Kinder alles rund um die Meere der Welt: Wie sind unsere Meere entstanden
und welche Lebewesen lassen sich dort finden? In bunten Bildern und mit zahlreichen spannenden
Fakten werden die Bewohner der Ozeane vorgestellt. Dabei orientiert sich das Buch an deren natürlicher
Umgebung und taucht Schritt für Schritt tiefer in die Meere ein. Vom fliegenden Fisch, über Plankton bis
hin zum Doktorfisch. Ein zusätzliches Kapitel widmet sich der Erforschung dieser faszinierenden
Lebenswelt. Wie sahen die ersten U-Boote aus oder welche Ausrüstung benötigt ein professioneller
Taucher? Auch aktuelle Themen und kritische Fragen finden ihren Platz: Welche Folgen haben die
Verschmutzung der Meere und wie kann man bedrohte Lebewesen schützen? 

Durch den Relaunch dieser Reihe sind die Texte kürzer geworden, enthalten jedoch nicht weniger
Informationen als früher. 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.
#memowissenentdecken 

Über die Autorin: Miranda MacQuitty ist Autorin u.a. zahlreicher, sehr erfolgreicher Kinderbücher sowie
Beraterin für Museen, Gärten, Zoos und Aquarien. Sie studierte Philosophie und Meeresbiologie und hat
mehrere Ausstellungsprojekte entwickelt.
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