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Ohne dieses Organ wären wir vollkommen andere Wesen: Wir
könnten uns nicht bewegen, nicht sprechen oder sehen, uns nicht
erinnern und nicht denken. Das Gehirn steuert nahezu alle Prozesse
im menschlichen Körper. Dieses Sachbuch bietet Kindern eine lockere,
witzige und altersgerechte Einführung in das erstaunlichste
menschliche Organ und beantwortet Fragen wie: Woraus besteht das
Gehirn und wieso sieht es pink aus? Wie funktionieren Geruchs- und
Geschmackssinn? Warum erinnern wir uns? Woher weiß der Körper,
dass wir Hunger haben?

Leicht verständlich werden zunächst wichtige Grundlagen erklärt, etwa
wie das Gehirn aufgebaut ist, welche Teile welche Funktionen erfüllen
und wie Nervenzellen Informationen transportieren. Anschließend
lernen die Leser*innen, wie das Gehirn Sinneswahrnehmungen wie
Hören, Sehen oder Fühlen verarbeitet, wie es unsere Bewegungen
steuert, wie wir denken, lernen und uns erinnern und was im Schlaf im
Gehirn passiert. Dabei werden immer wieder erstaunliche Fakten mit Alltagsbezug eingestreut: Warum
man unsere Gefühle oft an unserem Gesicht erkennt, was im Gehirn passiert, wenn wir einen Hund
streicheln, oder warum Pflanzen kein Gehirn brauchen und dass auch nicht alle Tiere eines haben.

Klare Grafiken und Fotos machen das Buch kurzweilig und anschaulich, doch das besondere Highlight
sind die witzigen Comic-Figuren, die kommentierend durch das Buch führen.  Sie lesen und treiben
Sport, lösen Probleme und weisen die Leser*innen auf spannende Details hin. Abgerundet wird das Buch
durch eine Zeitleiste, die einen Überblick gibt über zentrale Stationen in der Erforschung des Gehirns,
sowie ein Glossar, in dem wichtige Fachbegriffe von Axon bis Zentralnervensystem nachgeschlagen
werden können.

Über den Autor: Dr. Liam Drew ist Biologe, Neurowissenschaftler, Journalist und Autor. Er hat u.a. an
dem DK-Buch „#dkinfografik. Das menschliche Gehirn und wie es funktioniert“ mitgearbeitet.
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