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Anlässlich der 30 Jahre Mauerfall und der 70 Jahre seit der Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land hat der Carlsen Verlag 2018 ein illustriertes Buch über unser Land herausgegeben, das den 
vielversprechenden Untertitel trägt: „Alles, was du wissen willst“. Diesen Titel verdient sich das 
Buch nur bedingt, aber es bietet einen schönen Überblick über diverse Themen und die wichtigsten 
Informationen über unser Land. Und da es erschütternd ist, wie wenig unsere Kinder zum Teil von 
ihrem eigenen Land wissen, ist dieses Buch eine unterhaltsame Möglichkeit, diesen Zustand zu 
ändern. 

Um Lust und Neugier zu machen, stehen auf der ersten und letzten Doppelseite des Buches inte-
ressante Fragen, deren spannende Antworten alle im Buch zu finden sind: „Was ist ein Rübenpa-
last“, „Was ist der Gurken-Radweg“, „An welchem Fluss sitzt die Loreley“, „Was ist der Unterschied 
zwischen einer Schrippe und einem Weckle“, „Was bedeutet ‚Hartpuckern‘“? Für den, der dafür zu 
faul ist, das gesamte Buch zu lesen, stehen die Antworten kleingedruckt unter den Fragen. 
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Die Themengebiete sind weit gefasst. Nach einem kurzen Überblick über die deutsche Natur und 
Umwelt wie auch die Menschen, folgt eine kurze Einführung in die wichtigsten Grundsätze unserer 
Politik. Danach wird jedes Bundesland einzeln vorgestellt. Dieser Teil des Buches nimmt am meis-
ten Raum ein. Warum die Bundesländer alphabetisch aufgeführt werden, ist nicht ganz ersichtlich, 
zum flüssigen Lesen wäre eine geographische Organisation sinnvoller und intuitiver. Den einzelnen 
Bundesländern werden jeweils vier Seiten gewidmet: Eine Überblickskarte mit den wichtigsten Se-
henswürdigkeiten, ein kurzer Steckbrief und Text zu Natur, Land und Leuten und zur Geschichte. 
Gerade der Teil zur Geschichte der Bundesländer ist ohne die Kenntnis der Zusammenhänge in 
der deutschen Geschichte nur begrenzt nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz lernt man interessante 
Aspekte kennen und entdeckt vielleicht sogar sein nächstes Reiseziel. 

Der Reise durch die Bundesländer folgt ein Überblick über unsere Kultur (Sprache, Musik, bildende 
und darstellende Kunst) und unsere Geschichte  – ein kurzer Abriss ab dem Kaiserreich über die 
beiden Weltkriege bis hin zur Trennung Deutschlands und dem Mauerfall. Die Einteilung ist mir 
nicht ganz verständlich sind. Zum Überblick – vielleicht auch zum kurzen Nachschlagen – wären 
Überblickstafeln über bestimmte Themen und ein Zeitstrahl der deutschen Geschichte ganz schön 
gewesen. Die Texte sind aber gut verständlich geschrieben und sie enthalten einige spannende De-
tails, die bestimmt in der Schule auch nicht vermittelt werden.  

Die Illustrationen sind ein wichtiger Bestandteil dieses Buches, da sie zum Teil trockene Inhalte 
auflockern, dabei wirken die kleinen bunten Bildchen eklektisch und oft unzusammenhängend. Die 
mitunter abgebildeten Porträts sind eher Karikaturen, die nur entfernt den Originalen ähneln.  

Dennoch ist das Buch ein gut lesbares Buch, das dankeswerter Weise auf Veränderungen und Viel-
falt eingeht und damit aktuelle Themen auf tolerante Weise angeht und damit vertretbare Werte 
vermittelt! 

 


