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Ein wunderbar aufgemachtes Buch, das in gleicher Weise durch Zuver-
lässigkeit seiner Sachinformationen wie durch exquisite Farbfoto-
grafien begeistert. Noch bevor man das Inhaltsverzeichnis aufschlägt, 
bleibt der Blick an dem Cover-Innenfoto hängen, das einen Einblick in 
ein Aquarium gestattet und jede Einzelheit an Fischen, Unterwasser-

pflanzen und Aquariumboden erkennen lässt. Solche Fotos setzen sich im Inneren fort, keine Sei-
te bleibt ohne diese eindrucksvolle Dokumentation. 

Das Buch gliedert sich in drei große Teile. Einleitend steht das 20-seitige Kapitel über die Unter-
wasserwelt, das alle grundlegenden Informationen enthält. Hier erfährt der junge Leser alles über 
die verschiedenen Aquarientypen und ihre Technik samt Aufstellung und Einrichtung, die geeig-
neten Unterwasserpflanzen, mögliche Probleme mit Algen und die richtigen Werte des Wassers. 

Kapitel zwei ist mit knapp 40 Seiten das umfangreichste und hat mit der Überschrift „Deine Fi-
sche“ generell Fische zum Thema, vor allem natürlich jene, die besonders für das Aquarium ge-
eignet sind, samt Tipps zum Einkauf und Einsetzen. Hier finden sich unzählige biologische Fakten 
zu den einzelnen Fischsorten, die ausgezeichnet aufbereitet sind, Grundlegendes ebenso vermit-
teln wie Skurriles, Exotisches, Interessantes. Immer wieder gibt es kleine Sonderthemen, die be-
stimmte Informationen zu einer Aufschlagseite ausbauen, kenntlich durch grüne Seiten mit einer 
Vielzahl von Fotos, etwa „Besondere Fische“ (z.B. mit dem Vieraugenfisch, dem Superhirn oder 
dem Rückenschwimmer) oder „Nachwuchs im Aquarium“. Die Seiten 42‒57 gelten lexikonartig 
den wichtigsten Aquarienfischen; vier pro Aufschlagseite werden in Form von langgestreckten 
Infokästen präsentiert, mit einem Bild an der Spitze und tabellarischer Auflistung der Bedürfnisse 
dieser Fische wie Beckengröße, Anzahl, Wassertemperatur und -härte sowie Infos zum natür-
lichen Lebensraum und Herkunft. Insgesamt finden sich 32 Fischporträts und 12 Pflanzenporträts 
Wieder andere Seiten zeigen in Bild und Text, was man alles beim Füttern beobachten kann. 

Sehr nützlich auch am Ende als Teil drei des Buches das Einmaleins der Pflege mit Tipps zu regel-
mäßigem Wasserwechsel, Filterreinigung, Pflanzenpflege oder Krankheiten. 

Ein Sach- und Fischregister rundet die Nutzbarkeit des Buches ab. Die weiterführende Literatur 
stammt ausschließlich vom Kosmosverlag, aber es finden sich mehrere  Internetadressen mit 
wichtigen Links zur Aquaristik allgemein und zu einzelnen Fischarten.  

Fazit: Ein ausgesprochen gelungenes, lehrreiches Buch, das nicht nur Kenntnisse zum Aquarium 
vermittelt, sondern auch viel Wissenswertes über dessen tierische und pflanzliche Bewohner . 
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