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Die Erde, unser lebendiger Planet
Entdecken, Verstehen und Bewahren

a.d. Englischen Jutta Vogtill. von Stephanie Fizer Coleman
Usborne 2019 ⋅ 64 S. ⋅ 15.95 ⋅ ab 4 ⋅ 978-1-78941-137-9

Die Bedeutung der Erde als Lebensraum für Menschen und Tiere
und die Gefahr, die von der Zerstörung dieses Lebensraums ausgeht, wird immer präsenter. Der Usborne-Verlag hat schon viele
gute Bücher herausgebracht, die Wissen vermitteln. Mit diesem Buch
ist ihnen erneut ein schönes Werk gelungen, das mit tollen Illustrationen,
einem interessanten Aufbau und einer spannenden Auswahl an Fakten Wissen über die Vielfalt unserer Erde und ihrer Naturphänomene präsentiert.
Ganz im Sinne des Titels ist das farbenfrohe Bilderbuch geographisch aufgebaut. Auf der ersten Seite
ist die Erde als Landkarte mit Kontinenten und den umgebenden Ozeanen dargestellt. Ein roter Faden führt von einer Stecknadel zur nächsten über alle Kontinente – die Arktis und die Antarktis eingeschlossen. Die Pinnnadeln kennzeichnen keine Orte, sondern „Sehenswürdigkeiten“, wie „turmhohe Bäume“, „Stadt bei Nacht“, „große Flüsse“, „Monsunregen“ und „Buschbrände“. Dazu finden
sich in kleinen Textfeldern interessante Informationen, die verwandte Sachverhalte kurz, bündig und
kindgerecht erklären. Kleine Bilddetails (wie ein angelnder Eskimo in der Antarktis) lockern die Bilder
auf und machen das Entdecken der Seiten zu einem großen Spaß. Bevor die Reise über die Kontinente
startet, widmet sich eine Doppelseite der Erde im Weltall mitsamt unserem Planetensystem, mit kurzen Texten zu den Planeten.
Nun beginnt der Hauptteil des Buches. Auf einer Doppelseite ist der Kontinent, den es zu erforschen
gilt, abgebildet, mit diversen Details, den (kurz erläuterten) Vegetationszonen, den herkömmlichen
Tierarten und wichtigen geographischen Punkten. Eine kleine Abbildung der Weltkarte ordnet den
Kontinent in das Gesamtbild ein. Für jeden Kontinent werden drei interessante Gegenden oder Phänomene ausgesucht und betrachtet. So lernen die Kinder etwas über die unterschiedlichen Vegetations- und Lebensräume, wie Wüste, Prärie, Regenwald oder Großstadt. Und zusätzlich lernen sie
spannende (Wetter-)Phänomene kennen, wie Monsun, Buschbrände und Vulkanausbrüche. So entsteht ein Bild der unglaublichen Vielfalt der Erde – es ist verblüffend, was sie zu bieten hat.
Natürlich ist die Auswahl der Themen sehr subjektiv und in keiner Weise vollständig. Aber das ist
auch nicht der Anspruch dieses Bilderbuches. Es soll neugierig machen und die Freude an der Vielfalt
unseres Lebensraumes vermitteln. Dazu sind die tollen Illustrationen wunderbar geeignet, denn sie
verbildlichen die Inhalte übersichtlich und lehrreich, laden aber mit Details und spannenden Darstellungen zum Entdecken ein! Die kurzen und leicht verständlichen Texte runden das Buch ab. Eine
Einladung zu einer spannenden Expedition, die Eltern und Kinder von der Couch unternehmen können!
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