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Brauchen Kindergartenkinder ein Lexikon? Vermutlich
doch wohl eher die Eltern, die zahllose Fragen beantworten müssen und nun endlich ausreichend Bildmaterial zur
Hand haben, verbunden mit ausreichend ausführlichen
Antworten. Ich finde den Titel irritierend und auch nicht
ganz richtig, suggeriert er doch ein auf sehr junge Kinder
ausgerichtetes Lexikon. Hier geht es aber um das Wissen
mindestens für Vorschulkinder, gezielt ausgerichtet auf all das, was zum Schulanfang
wichtig ist. „Mit Vorschulwissen kompakt“ heißt es auf dem Cover erklärend, und das
wäre der bessere Gesamttitel gewesen für alle, die das Buch kaufen, ohne vielleicht die
Möglichkeit zu haben, vorher hineinzuschauen.
Und auch „Vorschulkinder“ trifft es nicht so recht, denn das Lexikon bietet sozusagen
all das, was man an Wissen bis zum Ende der Grundschulzeit sammeln sollte. Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Religionen wir Islam oder Buddhismus
würde ich nie in einem Kindergartenlexikon suchen, ebenso wenig Details zu Hieroglyphen, Regenwaldabholzung, Milchstraßensystem oder Spaceshuttle.
Verstehen Sie mich recht: Es ist ein ganz wunderbares Lexikon, aber nicht für die titelgebende Altersgruppe. Blättert man im Buch ohne sich festzulesen, sieht man schnell,
dass sich Text- und Bildanteil ungefähr die Waage halten. Aufschlagseitengroße Bilder
leiten die einzelnen Kapitel ein, danach finden sich jeweils kleinere Farbillustrationen
gemischt mit einer Vielzahl von Farbfotos. Vor allem die Zeichnungen sprechen jüngere
Kinder an, arbeiten sie doch das Typische deutlicher heraus, als es das Foto könnte. Die
Texte sind relativ ausführlich und bieten viel Wissenswertes, auch noch für Erwachsene.
Jedenfalls wusste ich bis eben nicht, dass Meerschweinchen vorn vier und hinten drei
Zehen an den Füßen haben.
Acht umfangreiche Kapitel gliedern das Wissen; für die, die noch nicht lesen können,
ist die Symbolleiste mit den acht Symbolen praktisch, die die rechte Außenseite am
Rand bietet. Das Symbol, das sich auf das jeweils aktive Kapitel bezieht, ist durch Einrahmung hervorgehoben, sodass man rasch suchen und finden kann.
Unser Körper | Deine Welt | Die Fahrzeuge | Die Welt der Tiere | Die Pflanzen | Unsere
Erde | Abenteuer Geschichte | Vorschulwissen ‒ das sind die hier behandelten Themen;
jedes Kapitel umfasst zwischen 10 und 20 Seiten und endet mit einer gezeichneten
Bildergeschichte zum Vorlesen. Natürlich war es schwer, in den großangelegten Themen
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eine Auswahl zu treffen, so dass manches hin und wieder etwas unvermittelt nebeneinandersteht, etwa „Die Indianer“ im direkten Anschluss an „Das Mittelalter“, das sich
dem „Alten Ägypten“ und der „Antike“ anschloss; trotzdem ist die Auswahl gut motiviert, allein durch das Interesse, das Kinder verstärkt manchen Bereichen entgegenbringen.
In das Vorschulwissen eingeschoben sind immer wieder „Ecken“: die Spielecke, die
Spielanregungen mit allereinfachsten Mitteln bietet (so einfach, dass hier tatsächlich
Kindergartenkinder angesprochen sind, etwas das Zählen von Gummibärchen in der
Kinderhand), die Forscherecke mit kleiner Experimenten zum Ausprobieren (zum Beispiel mit dem Bau einer Ameisenstraße), die Bastelecke.
Das alphabetische Register am Ende ist sehr schön übersichtlich, in ausreichend großer
Schrift mit deutlichem Zeilen- und Spaltenabstand, im Blick auf junge Selbstleser. Fett
gedruckte Wörter haben einen eigenen Eintrag im Lexikon, die anderen werden innerhalb eines Artikels genannt. Fünfeinhalb Seiten Register, jeweils dreispaltig, zeugen
davon, wie umfassend dieses Lexikon geraten ist.
Ein sehr schönes Geschenk ‒ auch für Eltern, spätestens dann, wenn ihre Kinder in die
Schule kommen…
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