
Weshalb? Deshalb! Dinos

Das Frage-und-Antwort-Lexikon für Kinder ab 6 Jahre

Warum hatte der Tyrannosaurus so kurze Arme? Konnten Dinosaurier
brüllen? Und warum starben sie aus? Kinder stellen viele Fragen.
Dabei üben besonders Tiere eine Faszination auf sie aus – vor allem
die ganz großen, die vor unverstellbar langer Zeit lebten und die es
heute nicht mehr gibt. Ob gefährliche Räuber, typische
Verhaltensweisen oder Fossilienfunde – die Welt der Dinosaurier wirft
viele interessante Fragen auf.

In diesem Kinderlexikon gibt es über 200 clevere Antworten auf
schlaue Kinderfragen zu verschiedenen Themen rund um die Welt der
Dinosaurier. Es erklärt Sachverhalte und Zusammenhänge auf
einfache und verständliche Art und Weise. Jede Doppelseite ist um ein
großes faszinierendes Bild herum aufgebaut und beinhaltet eine
Hauptfrage wie “Könnten Menschen in der Welt der Dinosaurier
überleben?”, “Welcher Dinosaurier war am gefährlichsten?” oder
“Was machen Paläontologen?”. Informative Wissenskästen ergänzen
das Thema um weiterführende Fragen. So erfährt man beispielsweise, wie Dino-Nester aussahen, ob
man Dinosauriern hätte davonlaufen können oder welches Fossil am besten erhalten ist. Spektakuläre
Fotos und Grafiken veranschaulichen das Thema auf einzigartige Weise. Interaktive Elemente wie
Quizkästen, Wahr-oder-Falsch-Behauptungen und Bild-Rätsel sorgen für zusätzlichen Spaß und
vertiefen spielerisch das eben Gelesene. Die kurzen verständlichen Antworten finden sich im Anhang und
im abschließenden Quiz. Das Gesamtlayout wirkt dabei nie zu verspielt oder überfrachtet, sondern ist
stets klar und übersichtlich gehalten, die Texte sind kurz mit einfachen Erklärungen und damit auch
perfekt für Erstleser geeignet.

Der sechste Band in der starken “Weshalb? Deshalb! Reihe” ist perfekt für Kinder, die viele Fragen
stellen und sich für die Urzeitriesen begeistern. Durch die interaktive Wissensvermittlung mit spektakuläre
Grafiken, Quizboxen und klaren Fotos fällt das Verstehen leicht und macht unglaublich viel Spaß. So wird
der Wissensdurst zuverlässig gestillt!
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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