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Ausgetrickst!  
Wie einfallsreich sich Tiere & Pflanzen schützen 
aus dem Englischen von Birgit Reit 
DK 2022 ⋅ 80 S. ⋅ ab 7 ⋅ 14.95 ⋅ 978-3-8310-4654-6  

 
Es ist immer wieder dasselbe: Wir Menschen glauben die Allertollsten zu 
sein – bis wir mal mitbekommen, was Tiere und Pflanzen so alles können, 
und das oft besser als wir. So haben wir Kampf- und Selbstverteidigungs-

techniken entwickelt und gelernt, über die wir Filme drehen, Waffen ent-
wickelt, die wir für unüberwindlich halten, Festungen errichtet, denen wir das 

gleiche Attribut verleihen. Und dann kommt dieses Buch daher und beweist uns, dass wir weder die Ersten 
noch die Einzigen sind, die so etwas machen – nur, dass die Natur uns da völlig in den Schatten stellt. Dass 
uns diese Neuigkeiten auch noch besonders anschaulich und grafisch wie inhaltlich überzeugend vermittelt 
werden, beschämt uns nur noch mehr. 

Aber eins nach dem anderen. Zehn Kapitel führen uns die unterschiedlichsten Techniken und Fähigkeiten 
vor, dazu kommen die Erwähnung sowieso geschärfter Sinne und ein Register zum Schluss. Die Kapitel sind 
überschrieben mit Trickreiche Tarnung, Sicher in der Gruppe, Natürliche Panzerung, Warnung, Reingelegt, Auf 
in den Kampf, Rasante Flucht, Schützende Eltern, Geniale Gewächse und Überleben. Schon aus den Überschriften 
wird klar, wie vielfältig die Taktiken von Tieren und Pflanzen angelegt sind: Da geht es um das Aussehen und 
Verhalten als Tarnung und Warnung, aktive und passive Schutzmechanismen wie Panzer, Gift und unappe-
titliche Absonderungen, um Sicherheit durch Gruppenbildung oder Fluchttechniken und elterliche Fürsorge.  

All das wird belegt mit hervorragendem Bildmaterial aus Fotos und Grafiken, präsentiert in der DK-typischen 
Weise mit zahlreichen Info-Kästen, die rasche und knappe Information mit packender Schilderung verbinden. 
All das auf angenehm steifem Papier, zartfarbig unterlegt und zusätzlich farbstärker akzentuiert. Auf jeder 
Seite findet sich zudem der Kapitelname noch einmal als „Lesezeichen“, sodass keine Zweifel über die Zu-
sammenhänge möglich sind. Dass es bei dem Materialumfang keine „Tiefbohrungen“ geben kann, ist klar, 
aber als Appetithappen mit „Nährwert“ eignet sich das Buch hervorragend. Mehr wäre bei der angepeilten 
Alterszielgruppe auch effektiv zu viel. 

Wieder einmal also ein Buch, das Lust auf mehr Wissen macht, auch für eher Lesefaule geeignet ist und noch 
dazu Wissenswertes für jeden bereit hält, der mit wachen Augen die eigene Umgebung beobachtet. Denn es 
sind keineswegs nur exotische Beispiele am Start, viele Könner auf dem Gebiet des Überlebens finden sich 
auch hier bei uns. Viel Spaß dabei! 
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