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Schon als kleiner Junge ist Alexander von Humboldt, 1769 geboren, 
weniger an Politik als viel mehr an Naturwissenschaften interessiert. 
Trotzdem nimmt er auf Wunsch der Eltern eine Stelle als Beamter an 
– die er sofort verlässt, als die Mutter stirbt und ihm genug Geld hin-

terlässt, um endlich das zu tun, was er schon sein Leben lang machen wollte: reisen. 

In den nächsten Jahren ist er auf dem amerikanischen Kontinent unterwegs. Er erklimmt Vulkane 
und nimmt Gesteinsproben, besteigt als erster die höchsten Berge, erkennt Zusammenhänge, die 
vor ihm noch niemand näher untersucht hat. Alles ist für Humboldt interessant, er trifft ebenso 
den amerikanischen Präsidenten wie die Ureinwohner, setzt sich für ihre Rechte und gegen die 
Sklaverei ein. Er kartographiert Flussläufe, untersucht den Magnetismus und den Zusammenhang 
von Klima und Vegetation. Er ist auf den Meeren unterwegs und lebt später lange in Frankreich, 
bevor er nach Berlin zurückkehrt und seine Entdeckungen dort mit Exponaten und spannenden 
Vorträgen präsentiert. Stets an seiner Seite ist dabei der Botaniker Aimé Bonpland, der Humboldt 
bei vielen Expeditionen begleitet und unterstützt, obwohl sich die beiden auch oft genug streiten. 

Volker Mehnert versteht es, die spannende Lebensgeschichte eines der größten Forscher seiner 
Zeit für Kinder ab zehn Jahren in verständlichen Worten zu präsentieren. Er ist selbst auf den 
Spuren Humboldts in verschiedenen Ländern auf Reisen gewesen und hat gesehen, was Humboldt 
damals als erster Europäer sah. Hinzu kommt die perfekte Lesung von Peter Kaempfe, die das 
Zuhören zu einem wahren Erlebnis macht. Nach jedem neuen Track möchte man weiterhören, um 
noch mehr über Humboldt und seine Welt zu erfahren.  

Die gleichnamige Buchausgabe ist illustriert bei Gerstenberg erschienen.  
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