
Weshalb? Deshalb! Meere

Das Frage-und-Antwort-Lexikon für Kinder ab 6 Jahre

Spätestens der erste Familienurlaub am Meer wirft Fragen auf wie:
Warum schmeckt Meerwasser salzig, wo kommt all das Wasser
eigentlich her, wie tief ist das Meer und nicht zuletzt: Gibt es
Seeungeheuer wirklich? Kinder lernen die Welt kennen, in dem sie
Fragen stellen. Weil auch Eltern und Erzieher nicht immer alles
wissen, liefert dieses tolle Sachbuch über 200 Antworten auf
spannende Kinderfragen rund um die faszinierende Welt der Meere.

In 5 Kapiteln liefert das Kinderlexikon Antworten auf all diese und
weitere Fragen. Es erklärt wissenschaftliche Fakten und ökologische
Zusammenhänge auf einfache und verständliche Art und Weise.
Neben einer Hauptfrage, die die jeweilige Doppelseite dominiert,
ergänzen informative Wissenskästen das Thema um weiterführende
Fragen. So erfährt man beispielsweise, wo der tiefste Punkt im Meer
ist, warum man nur die Spitze eines Eisbergs sieht und was es mit
dem Korallenbleichen auf sich hat. Zusätzlich gibt es auf jeder Seite
interaktive Elemente zu entdecken: Quizkästen, Wahr-oder-Falsch-Behauptungen und Bild-Rätsel
beziehen sich auf das gerade Gelesene und regen zum Nachdenken an. Die kurzen und verständlichen
Antworten findet der Leser im Anhang ebenso wie ein abschließendes Meere-Quiz. All diese
spielerischen Möglichkeiten animieren dazu, sich noch intensiver mit dem Gelesenen zu beschäftigen.

Aufgebaut ist jede Doppelseite um ein großes Bild, das Kinder staunen lässt. Egal ob die
beeindruckendsten Räuber im Meer, farbenfrohe Korallenriffe oder ein von Schaum überfluteter Strand;
die klaren Fotos und Grafiken ermöglichen einen einzigartigen Einblick in die sonst unerreichbaren Tiefen
der Weltmeere. Das Gesamtlayout wirkt dabei nie zu verspielt oder überfrachtet, sondern ist stets klar
und übersichtlich gehalten und damit auch perfekt für Erstleser geeignet
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