
Sterne und Planeten

Entdecke das Weltall

Es ist nicht verwunderlich, dass sich so viele Kinder für das Weltall
begeistern. Seit Jahrtausenden sind Menschen von den großen
Weiten über uns fasziniert und versuchen den Geheimnissen von
Sternen, Planeten und anderen Himmelsphänomenen auf den Grund
zu gehen.

Mit diesem Buch wird Kindern der Einstieg in die komplexen Themen
rund um die Himmelskörper leicht gemacht. Es beginnt mit der
Beantwortung der naheliegensten Frage: Was ist das Weltall? und
baut alle weiteren Themen darauf auf. Die logische Strukturierung der
Themen ermöglicht einen guten Überblick und hilft den Nachthimmel
besser zu verstehen.

Das Buch zeichnet sich außerdem  durch eine zugängliche und
hochwertige Optik aus. Die Informationen werden über kurze, einfache
Texte vermittelt, die immer in Bezug zu einem Bild oder einer Grafik
stehen. Besonders herausstechend sind die spektakulären 3D-Grafiken. Gerade im ersten Teil helfen sie,
die Himmelskörper in ihrem Aufbau und ihrer Beschaffenheit zu verstehen. Hier ist auf der linken Seite
die Oberfläche dargestellt und auf der rechten Seite das Innere der einzelnen Sterne und Planeten.
Originalaufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops der NASA ergänzen die Grafiken; sie bringen zum
Staunen und lassen keinen Zweifel an der Schönheit des Universums offen.

Ohne die Raumfahrt wüssten wir heute nur wenig über das Weltall. Im Buch werden viele Fragen rund
um die Erforschung und die Technik beantwortet. Übersichtliche Grafiken - zum Beispiel zum Wettlauf ins
All oder zum Ablauf beim Start und der Rückkehr einer Rakete - statten die jungen Leser mit einer
Vielzahl an spannenden Fakten aus. Sie erfahren außerdem welche verschiedenen Teleskope, Sonden
und Raketen es gibt, wie ein Rover auf dem Mars landet und wie sich die Astronauten im All duschen.
Dank seiner inhaltlichen Breite, seiner modernen Optik und den einzigartigen Grafiken, hat das Sterne
und Planeten das Potenzial, lange im Bücherregal zu verweilen und die Faszination für das Weltall beim
Leser und dem Vorleser zu entfachen.
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