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DIE ERDE FÜR CLEVERE KIDS 
 
Dorling Kindersley 2013 • 304 Seiten • 19,95 • 978-3-8310-2411-7 
 

Altersangabe vergessen? Nein, keineswegs. Aber das Buch ist sozusa-
gen ein Werk fürs Leben und nicht nur für besagte clevere Kids, eher 
vom Erstleser bis hin zum Pensionär, der besonders viel Zeit hat, in 
diesem traumhaften Buch zu blättern und sich festzulesen. Und genau 
das sollte man tun: blättern, schmökern, mal hier, mal da, ganz nach 
Lust und Laune. Es wird kaum eine Seite geben, auf der man nicht auch 

als Erwachsener etwas Neues lernt und entdeckt. 

Ziemlich genau DIN A4 groß, in stabile Pappe gebunden mit solider Fadenheftung, die erlaubt, das 
Buch problemlos auf 180° zu öffnen ohne „Quetschungen“ in der Mitte. Selbst übergreifende Abbil-
dungen und Texte über die Mitte der Aufschlagseiten bleiben ohne jeden Verlust oder Überschnei-
dungen. Die Seiten ein festes, sanft glänzendes Kunstdruckpapier, das vor allem eine farblich fantasti-
sche Wiedergabe der unzähligen Fotos erlaubt. Allein der Bildnachweis nimmt am Ende des Buches 
zwei Seiten, vierspaltig, Schriftgröße maximal 6, ein. 

Als erstes fällt der farbige Buchschnitt an der Längsseite ins Auge; Farben, die sich in den Kapitel-
überschriften des Inhaltsverzeichnisses wiederfinden und ein erstes, schnelles Zuweisen der Themen 
beim Stöbern ermöglichen: Planet Erde (S. 8-49) | Steine und Mineralien (S. 50-85) | Wasser (S. 86-
121) | Klima und Wetter (S. 122-151) | Leben auf der Erde (S. 152-199) | Mensch und Umwelt (S. 200-
225) | Die Welt in Karten (S. 226-247) | Die Länder der Erde (S. 248-295). Ein mehrseitiges Glossar 
und ein umfangreiches Register schließen sich an.  

Das allein zeigt schon die Breite des vermittelten Wissens. Einen Überblick über die Welt vermittelt 
das Kapitel der Karten. Wie im gesamten Buch ist jeweils eine Aufschlagseite einem Unterpunkt 
gewidmet, hier der physischen Welt, der politischen Welt und der Bevölkerungsdichte; daran schlie-
ßen sich die einzelnen Kontinente an, immer mit einer zentral gedruckten sehr übersichtlichen Karte, 
dem Atlas vergleichbar, um die sich einzelne grundlegende Informationen reihen, die natürlich subjek-
tiv ausgewählt sein müssen; zu jeder Info gibt es ein kleineres Farbfoto. Besonders eindrucksvoll die 
Länder der Erde: 194 an der Zahl und alle aufgelistet nach weiter untergliederten Erdteilen, mit den 
wichtigsten Fakten zu Fläche, Einwohnern, Hauptstadt, Währung, Amtssprache und Lebenserwartung, 
dazu ein paar spezielle Angaben zu Besonderheiten des Landes. Besonders gut: ein kleiner Kreis zeigt 
den jeweiligen Erdteil und kastelt das entsprechende Land rot ein; dazu ist die Flagge abgebildet. 
Diese beiden Kapitel vermitteln Faktenwissen pur! 
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Wie viele Unterthemen die anderen Großkapitel bringen, kann man durch die Angabe der Seitenzah-
len oben leicht selbst ausrechnen, denn jedem Thema gilt eine Aufschlagseite. Das bietet viel Raum, 
das jeweilige Großkapitel unter den verschiedensten Aspekten und in sehr vielen Einzelheiten zu 
beleuchten. Immer geht die Info vom Allgemeinen zum Kleinen, Besonderen; das erlaubt gut struktu-
riert eine altersmäßige Nutzung des Buches. Insgesamt gehen diese Unterkapitel weit über das hinaus, 
was man sich unter den knappen, präzisen Überschriften der Großkapitel vorstellen mag. Das Kapitel 
„Wasser“ zum Beispiel reicht vom Wasserkreislauf und den verschiedenen Formen des Wassers auf 
der Erde über Höhlen und Dolinen bis zu Skulpturen aus Kalksandstein, von den Weltmeeren über 
Strömungen bis zu den Gezeiten und Küsten.  Das „Leben auf der Erde“ schließt den Menschen aus 
(ihm gilt ein eigenes Großkapitel), befasst sich aber mit einzelnen Ökosystemen, Lebens- und Land-
schaftsräumen, vom tropischen Regenwald über Moore und Heide, Wüsten und Tundra bis hin zum 
Eismeer und zu Korallenriffs. 

Gut überlegt ist das Layout der einzelnen Seiten, das sich im Aufbau immer gleich bleibt. Unter der 
Überschrift findet sich in relativ großer Schrift, in kurzen Zeilen und weitem Zeilenabstand ein 
knapper Text mit ganz grundlegenden und einfach vermittelten Fakten. Das ist der Bereich, an dem 
sich schon gute Erstleser versuchen können, ab 3. Schuljahr sollte der Text einwandfrei lesbar sein. 
Die weiterführenden Informationen sind in kleinerer Schrift gehalten und gehen mehr in die Tiefe; 
deutlich abgesetzte und vor allem aussagekräftige Überschriften lenken schnell das Interesse an den 
Infos in bestimmte Bahnen. Vorwiegend werden es aber die wie immer bei DK absolut faszinierenden 
Fotos sein, die den Blick auf sich ziehen und damit auch zum Text führen. Hin und wieder gibt es 
extra Rubriken, farblich unterlegt in Kästchenform, etwa „Fakten“ mit vielen Zahlen und Vergleichen 
oder „Im Blickpunkt“ mit allgemeinen, aktuellen Problemen und Fragestellungen; die Infos passen sich 
dem jeweiligen Kapitel gut an, folgen also nicht einfach starr einer technischen Vorgabe. All das 
zusammen erlaubt das Leben und Verstehen ganz nach Vermögen und Interesse.  

Ein großartiges Buch, das man in jeder Grundschule und weiterführenden Schule ebenso finden sollte 
wie in der Familie ‒ nicht nur mit Kindern! 

 

 

 

Unterstützen Sie bei Ihrem Kauf eine lokale Buchhandlung!  

Wenn Sie lieber online bestellen, bieten zwei Buchhandlungen Ihnen portofreien Versand, 
wenn Sie bei der Bestellung das Stichwort Alliteratus angeben; klicken Sie aufs Logo. 

Alliteratus ist kommerziell weder an der Bewerbung noch am Verkauf des Buches beteiligt.  
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