
Mit diesem Buch öffnen Kinder das Fenster in die Vergangenheit und erfahren hautnah, wie die
Menschen vor Tausenden von Jahren gelebt und ihren Alltag gemeistert haben. Das liebevoll illustrierte
Sachbilderbuch stellt neun Kulturen von der Steinzeit bis zu den Wikingern vor und erzählt faktenreich,
was wir heute über ihre Wohnräume, Essgewohnheiten und ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen wissen.

Besonders ist, dass je ein Kind durch seine Zeitepoche führt. So nimmt Mat die kleinen Leser*innen mit in
ihre Steinzeithöhle und Hanish zeigt ihnen, welches Brettspiel bei den Sumerern beliebt waren. Aus der
Ich-Perspektive der Kinder werden die Informationen unterhaltsam und animierend vermittelt. Den Lesern
wird es leicht gemacht, sich ganz und gar in die fremden Welten entführen zu lassen und sich mit ihren
Altersgenossen und deren Völkern zu identifizieren.

Jedes Volk wird zusätzlich auf drei Doppelseiten vorgestellt. Auf der ersten Seite ist eine große
Illustration zu sehen. Sie zeigt eine Szene, die es einfach macht, sich das Leben zu dieser Zeit
vorzustellen. Ein Steckbrief verrät, zu welcher Zeit und an welchem Ort das Volk gelebt hat und wie die
Menschen, die dieser Kultur zugehörig sind, heißen. Auch das Kind ist zu sehen. Freudig begrüßt es die
Leser und erzählt über sich und seine Welt im Hintergrund. Drei weitere kleine Textboxen helfen
zusätzlich einen ersten Eindruck von der Epoche zu bekommen. Auf der zweiten Doppelseite gibt es
viele Details zu entdecken. Eine einfache Landkarte hilft bei der geografischen Einordnung. Über die
vielen kleinen Illustrationen und Texte erfahren die Leser alles über die Gegenstände, Bauten und
Gewohnheiten, die dieses Volk auszeichnen. Die dritte Doppelseite zeigt eine Szene, die besonders
charakteristisch ist. Bei den Steinzeitmenschen sind das zum Beispiel die Höhlenmalereien, bei den
Skythen ein Reiter mit seinem Pferd und bei den Japanern ein Kampf der Samuraikrieger.

Dank der fantasievollen Illustrationen, dem animierendenden Erzählstil und den vielen Sachinformationen
ist es ein einzigartiges Buch, das nicht nur den Spaß an Geschichte vermittelt, sondern auch zeigt: wir
sind unseren Vorfahren gar nicht so unähnlich.
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