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Mit interaktiven Büchern lernen Kinder schneller und können 
sich in wichtigen Fähigkeiten üben, wie zum Beispiel in Kreati-
vität, Auffassungsgabe und Beobachtungsvermögen. Und wo übt 
sich das alles am besten? In der Natur. Welche vielfältigen Ge-
heimnisse und Möglichkeiten um uns herum lauern, lässt sich in 

dem großen neuen Naturbuch nachvollziehen. Schon das Cover und die Aufmachung des Buches 
sind hochwertig und sehr ansprechend. Obwohl fast nur gedeckte Farben verwendet werden und 
nicht offen um die Aufmerksamkeit des Lesers geheischt wird, bringen die naturgetreuen Zeich-
nungen von Schmetterlingen, Blumen und Raupen Farbe ins Bild. Ungewöhnlich ist auch die 
Wahl der Steifbroschur (kein Buchrücken im klassischen Sinne) mit offener Fadenheftung, die 
an ein Forscherjournal erinnert. 

Dieser Eindruck setzt sich im Buch fort. Auch hier sind die Farben meist naturgetreu, auch wenn 
diverse filigrane und verschnörkelte Ausmalbilder die Kinder auffordern, ihrer Phantasie mit 
bunten Farben ihren Lauf zu lassen. Und auch die gezeichnete Qualle, die auf der einen Seite als 
Vorgabe für die schwarz-weiße Ausmalvorlage auf der anderen Seite dient, erstrahlt in den wun-
derschönsten Rottönen. Auf jeder Doppelseite wird ein anderer Aspekt der „Natur“ vorgestellt. 
Ob das Moose, Waldbewohner, Schmetterlinge, Hühner, Pilze oder Seehunde sind.  
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Dazu gibt es kleine und kurze Texte mit interessanten Informationen oder einen kleinen Über-
blick und immer wieder Rätsel sowie Aufforderungen und Anleitungen, um selbst als Forscher 
tätig zu werden. Die Rätsel reichen von Buchstabenrätseln über Bilderrätsel, Labyrinthe und vie-
les mehr. Dabei sind diese Aufgaben in einen logischen Zusammenhang mit dem Inhalt der je-
weiligen Seiten gesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob es das Labyrinth ist, das der Raupe den Weg in die Mitte eines Baumstammes zeigen soll, wo 
sie vor dem Specht in Sicherheit ist, oder die Zuordnung der Spuren im Waldboden zu den ent-
sprechenden Bewohnern. Die Rätsel sind aber doch relativ anspruchsvoll und allein erst ab ca. 7 
Jahren zu lösen. Für kleinere Betrachter des Buches gibt es dafür Bilderrätsel, bei denen Fehler 
gesucht werden müssen, und viele Seiten zum Ausmalen. Durch die Mischung von Wissensver-
mittlung und der Aufforderung, selbst kreativ zu werden, ist dieses Buch sehr gut geeignet, um 
Kinder für die Natur und das Wissen um diesen Lebensraum herum zu begeistern. Die Infos sind 
nicht besonders detailliert, machen aber Lust, weiter zu forschen. 


