
Igitt … da krabbelt ja was! Insekten sind eklig? Nein! Es sind ganz bemerkenswerte Tiere. Die kleinen
Krabbeltiere gehören sogar zu den wichtigsten Lebewesen unseres Planeten. Ohne sie hätten die
meisten Pflanzen und auch größere Tiere keine Lebensgrundlage und würden für immer aussterben. Und
es gibt sie überall auf der Erde – Insekten, Spinnentiere und andere Wirbellose leben in tiefen Wäldern,
dunklen Höhlen und sogar in den Weiten der Ozeane oder auf den Gipfeln der höchsten Berge. 

Dieses wunderschön bebilderte Naturbuch schaut genau hin. Die farbenfrohen, wuseligen Seiten
offenbaren die ganze Schönheit und Vielfalt der Insektenwelt. Sie zeigen die kleinen Krabbeltiere ganz
nah und von ihrer besten Seite. Zuerst werden grundlegende Fragen geklärt: Wer gehört alles zur großen
Familie der wirbellosen Tiere? In welche Teile lässt sich der Körper eines Insekts gliedern? Nachdem
dann ausführlich gezeigt wird, welche Lebensräume die kleinen Überlebenskünstler alles erobert haben,
widmet sich das abschließende Kapitel der Beziehung zwischen Insekten und uns Menschen. Es erklärt,
warum Krabbeltiere nicht nur für uns, sondern für alles Leben auf der Erde unverzichtbar sind und
welchen Gefahren sie durch uns Menschen ausgesetzt sind. Mit Liebe zum Detail zeigt uns die
Insektenexpertin, Tierärztin und engagierte Umweltschützerin Jess French, was diese faszinierenden
Tiere alles können. Mit diesem sensationellen Insekten-Buch lernen Kinder die kleinen Wundertiere ganz
aus der Nähe kennen.

Über die Autorin/Illustratorin: Die Tierärztin und Umweltschützerin Dr. Jess French ist nicht nur Autorin
verschiedener Kinderbücher, sondern auch Moderatorin der sehr erfolgreichen UK-Kinderserie "Minibeast
Adventure with Jess". Außerdem hat sie bereits als Wildtierexpertin für verschiedene Formate von CBBC,
BBC und Sky vor der Kamera gestanden. Zum Thema Umwelt hat sie für DK den Erfolgstitel „So viel
Müll!“ verfasst. Die ehemalige Glückwunschkarten-Designerin Claire McElfatrick ist eine erfolgreiche
Kinderbuch-Illustratorin. Ihre wunderschönen, fotorealistischen Zeichnungen sind unter anderem auch in
dem DK-Buch "Bäume" zu bestaunen.
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