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Ohne Wasser geht nichts! 

Alles über den wichtigsten Stoff der Welt
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Wasser ist einer der Stoffe, die in unserer Welt am präsentesten sind. Schon die Kleinsten wissen, was Wasser ist und kennen seine grundlegenden Eigenschaften und Nutzungsfelder.
Wasserhähne, Wasserklosetts, Schiffe, Meer, Regen, Schnee,
Schwimmbäder, Überschwemmung und zu trockene Sommer,
Mineralwasser in Flaschen, Kläranlagen, davon hat jeder
Kenntnis. Wasser umgibt uns in so vielältiger Weise, dass man
gar nicht mehr daran denkt. Dieses Buch zeigt auf jeder Doppelseite eine andere Nutzung oder ein anderes Problem oder Phänomen von Wasser, sodass in Erinnerung gerufen wird, wie häufig Wasser uns im Alltag begegnet.
Das sind natürlich sehr vielseitige Themen. Da wird der Aufbau einer
Kläranlage erklärt, die Wasserkreisläufe, die Bedeutung des Wetters und
des Meeres, warum es regnet. Da wird über täglichen Verbrauch und
Wiederaufbereitung geschrieben, über Alternativen und wie manche
Dinge in anderen Ländern aussehen. Es wird über Wasserkraft, über
Mikroplastik, Umweltschutz, Wassersparen, verstecktes Wasser in produzierten Gütern, unterschiedliche Bewässerungsmethoden in der Landwirtschaft und noch vieles mehr gesprochen. Verhaltensweisen, die
schon in der Gesellschaft angekommen und akzeptiert sind, verdeutlicht
dargestellt werden.
Die einzigen Aspekte, die fehlen, sind die Bedeutung des Wassers ür alte Kulturen und dessen Auftauchen in der Religion
und Götterwelt und wie mit Wasser in vorindustrieller Zeit umgegangen
wurde – aber das würde die angesprochene Leserzielgruppe überfordern.
Jede Seite ist bunt illustriert, auch die schematischen Darstellungen sind
nicht durch Fotos oder detailliertere Konzeptzeichnungen ersetzt worden.
Die Schrift ist ür Leseanänger recht klein, daür ist aber fast jede Doppelseite inhaltlich abgeschlossen.
Auch Grundschüler werden bereits von einigen Aspekten gehört haben,
und manche der grundlegenden Informationen eignen sich vielleicht sogar schon ür Fünfjährige, zum Vorlesen und Bilderzeigen, denn die Informationen sind kurz, prägnant und gut illustriert. Als eine erste Einührung in das Thema „Wasser“ gut geeignet.
April 20

Julia Kohn

Seite 1

