
Wo wohnen die Tiere?

Pappbilderbuch. Ein Pop-up-Buch mit Klappen zum Entdecken für Kinder
ab 2 Jahren

Wer versteckt sich da zwischen den bunten Korallen? Wer tobt mit
seinen Freunden in der Savanne? Und wer schwimmt auf dem Fluss
mit seinen Geschwistern? In diesem niedlichen Pop-up-Bilderbuch
erzählen Tiere aus aller Welt von ihrem Zuhause. 

Schlägt man dieses süße Bilderbuch auf, begeistern als erstes die
großen Pop-ups, die fünf Tierfamilien in ihrem jeweiligen Lebensraum
zeigen. Spielerisch und interaktiv entdecken Kinder hier durch klare
Fotos, kurze Texte und Klappen, wie diese Tiere leben: Erdmännchen
tollen gern mit ihrer großen Familie in der Savanne herum.
Clownfische spielen Verstecken zwischen den schützenden Korallen.
Koalas fühlen sich sicher auf den Bäumen. Dass die Tiere in Ich-Form
erzählen, spricht kleine Kinder besonders an und lädt zur Identifikation
ein: "Der Fluss ist kühl und plätschert leise. Deshalb mag ich mein
Zuhause", erfährt man vom Schwanenküken. "Am Südpol ist es so
kalt, dass es knistert. Deshalb mag ich mein Zuhause.", sagt das Pinguinkind.

Die Klappen laden mit kurzen Fragen spielerisch zum weiteren Erkunden der Seiten ein: Welche Tiere
befinden sich hinter der Koralle? Wer ist auf diesen Baum geklettert? Wer versteckt sich hinter dem
Eisberg? Nach dem Öffnen geben die Klappen die Möglichkeit, noch mehr Tiere des jeweiligen
Lebensraums kennenzulernen und mit der oder dem Vorlesenden in einen spielerischen Austausch zu
kommen. So erfahren die Kinder z.B., dass Otter verspielt sind, gut schwimmen können und Fische
fressen. Oder sie finden einen Leoparden, der sich tagsüber, wenn es heiß ist, gern auf Bäumen ausruht.
Ein spielerisches erstes Sachbilderbuch über Tiere in aller Welt, in dem es jede Menge zu Entdecken
gibt.
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