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In der Reihe „Wieso Weshalb Warum“  findet sich dieser Kinder-
atlas von Deutschland mit vielen Informationen, in Kapiteln ge-
ordnet von Norden nach Süden nach Bundesländern. 

Nach einer sehr kurzen Information über die wichtigsten Legen-
da eines Atlanten wird mit einer Übersichtskarte der BRD begon-
nen. Interessant ist die Gestaltung, bzw. die Ausrichtung: Entge-

gen einer gewohnten und gewöhnlichen Nord-Süd-Ausrichtung hat der Betrachter eine West-Ost-
Ausrichtung vor sich. Dieser erste Einstieg weckt gleich Neugierde und lässt die Karte aufmerksa-
mer und – im wahrsten Sinne des Wortes – einmal aus einer anderen Perspektive betrachten, wo-
durch die Sinne geweckt werden. Allerdings zeigt die Panoramakarte Deutschland nur von der 
nördlichen Grenze bis auf die Höhe von Stuttgart. 

Doch dann kann der Betrachter/Leser seine Deutschlandreise beginnen. Die Kapitel sind stets gleich 
aufgebaut, was einen guten wissenschaftspropädeutischen Effekt hat: Aufgrund des immer glei-
chen Aufbaues – der den von Lexikonartikeln entspricht – lernen die jungen Betrachter/Leser 
gleich, wie man Informationen präsentiert. Zudem ermöglicht diese Anordnung den Kindern, In-
formationen gezielt auszusuchen, wenn sie wissen, wo sie in den Artikeln zu finden sind und wel-
che Informationen gesucht werden. Desweiteren hilft die Nord-Süd-Anordnung, die Lage der Bun-
desländer besser zu merken. 

Text und Bildinformationen halten sich die Waage. Die avisierte Gruppe der Vierjährigen werden 
ihre Informationen eher aus den sehr gut gestalteten Illustrationen ziehen, die der Siebenjährigen 
aus den Texten. Die Illustrationen sind sehr detailreich und bieten für jeden etwas, angefangen von 
einer ersten groben Übersicht beispielsweise bei den Panoramakarten wie auch in den Details für 
die Fortgeschrittenen und Interessierteren. Weniger gut ist der Informationsfluss in den Texten. 
Selbst wenn sie für die Erstleser gedacht sind, gibt es Lücken, die eventuell von Erwachsenen ge-
füllt werden müssen. Es handelt sich dabei vornehmlich um historische Fakten: So werden der 
Zweite Weltkrieg (Kapitel Sachsen), Luther und die Reformation (Kapitel Sachsen-Anhalt) oder die 
Teilung und die Mauer (Kapitel Berlin) oder entsprechende Informationen einfach nur erwähnt, 
ohne erklärt zu werden. 
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Nichtsdestotrotz bieten die Kapitel viel Wissenswertes; die Kinder erfahren sowohl etwas über das 
Land als auch über die Leute, ihre Gewohnheiten, Sitten oder über landestypisches Essen. Tipps 
zum Besuch von Museen oder sehenswerten Örtlichkeiten runden die Texte ab. Kleine Highlights 
sind die dialektalen Sprüche und der kleine Bundesadler, der die Kinder auf ihrem Gang durch den 
Atlas begleiten. Außerdem gibt es hinter den vielen Klappen auf jeder der Doppelseiten immer et-
was zu entdecken.      

Bei einer solch klaren Anordnung wird auch kein Ortsnamen- und Sachindex nötig. Dies ist durchaus 
positiv: Die jungen Leser werden auf diese Weise zu intensivem Sehen und Erinnern gebracht. Dies 
wiederum vertieft das Wissen, ansonsten muss man den Atlanten nochmals durchblättern. Jedoch 
wird das nochmalige Durchblättern durch die interessante Gestaltung, die, wie bereits oben ange-
deutet wurde, immer wieder Neugierde weckt, gefördert. Und bei den vielen bisweilen lustigen 
Details macht es auch immer wieder Spaß, zu dem Atlanten zu greifen. Dem hat der Verlag Rech-
nung durch dicke Seiten und Spiralbindung sowie durch einen festen Einband getragen. Dieser   
„Atlas“ hält viel aus. 

Mit Wir entdecken Deutschland können Kinder ihre Heimat wirklich entdecken und neugierig ge-
macht werden auf mehr.  
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