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In diesem für Kinder konzipierten Buch wimmelt es von nicht mensch-
lichen Lebewesen: Ob Pflanzen oder Tiere, alles, oder fast alles, auf das man als 

Kind in der Natur treffen kann, ist hier im Buch beschrieben und abgebildet, wobei die gezeichne-
ten Abbildungen möglichst naturgetreu gehalten sind. 

In einzelnen Kapiteln, die in etwa einer speziellen, natürlichen Umgebung entsprechen, werden die 
dort lebenden Tiere und die dort wachsenden Pflanzen in ihrer Eigenart beschrieben und bildlich 
vorgestellt. In der Reihenfolge sind es die Kapitel: In der Stadt, Gewässer, Wald, Felder und Hecken, 
Naturlandschaften, Am Meer  und Im Jahreslauf. 

Jedes dieser Kapitel beginnt mit einer ganzseitigen, kindgerecht gezeichneten Abbildung, wobei 
die in der Zeichnung agierenden Kinder meist noch einen bekannten Ausspruch oder eine Gedicht-
zeile zitieren, Worte, die sich auf den nachfolgenden Naturbereich beziehen. Die dann folgenden 
Seiten enthalten textlich kommentierte Abbildungen der in diesem vorgestellten Bereich vorkom-
menden Pflanzen und Tiere, naturgetreu gezeichnet. In zusätzlichen Textstellen finden sich Hin-
weise, wie man sich als Kind in dem genannten Gelände verhalten soll. 

Über die Bedeutung von den im Buch benutzten Fachausdrücken gibt ein Glossar am Ende des Bu-
ches Auskunft, ergänzt durch zusätzlich abgedruckte Sicherheitshinweise. Der Vollständigkeit hal-
ber werden auch die zitierten Sprüche und ihre Herkunft aufgeführt und mit der Seite „Tipps für 
Naturfreunde“ schließt das Buch. 

Wer als Kind dieses bebilderte Buch durchblättert, fühlt sich sofort informiert und ist fasziniert von 
dem, was an Informationen geboten wird. Die Seiten verführen dazu, von Seite zu Seite weiter zu 
lesen und auch weiter zu studieren. Der erwachsene Leser wird er erstaunt sein, welche Tiere und 
welche Pflanzen es in seinem Heimatbereich gibt. Er wird das Buch immer wieder als Nachschlage-
werk benutzen und damit sein Wissen über seine Umwelt intensiv erweitern. 
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