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Goldfische haben entgegen ihrem Ruf ein richtig gutes Gedächtnis, Nashörner sind Einzelgänger und wenn ein Lori sich
am Ellbogen leckt, dann ist Vorsicht geboten! Das sind nur ein
paar wenige der unzähligen Informationen, die man in diesem extrem charmanten und witzig illustrierten Sachbuch finden kann. Es ist ein Sachbuch, in dem
man sich verlieren kann, denn kaum hat man einen Artikel zu einem bestimmten Tier zu Ende
gelesen, lockt einen die nächste spannende Überschrift schon und man liest einfach weiter.
In 321 kurzen Kapiteln, die man hintereinander oder auch kunterbunt durchlesen kann, werden skurrile und „superschlaue“ Fakten über Tiere in einen größeren Kontext gestellt und bieten einen Aufhänger für einen kurzen Artikel
zu den wichtigsten Hintergrundinformationen des jeweiligen Tiers. Im Prinzip ist dieses aufwendig gestaltete Sachbuch also ein kurzes Tierlexikon, in dem man zu jedem Tier
noch einen wirklich coolen Fakt erhält, den wohl weder die
jüngeren noch die wenigsten älteren Leser schon kannten.
Der Schwierigkeitsgrad der
Artikel variiert dabei teilweise ein wenig, sollte aber
mit ein wenig Hilfe eines Erwachsenen ab 10 Jahren gut verständlich sein. Schwierigere Fach- und Schlüsselbegriffe werden häufig
in einer Fußnote auf kindgerechte Weise erklärt, und so steht
einer interessanten und kurzweiligen Lektüre nichts mehr im
Wege.
Das schöne Sachbuch ist der perfekte Begleiter für jedes Kind
bis ins Erwachsenenalter hinein, denn egal wie oft man es
durchblättert, findet man doch immer wieder neue aufregende Fakten und lustige Anekdoten. Die teils farbigen,
teils in schwarz-weiß gehaltenen Illustrationen sind dabei
durchaus naturgetreu, haben aber immer eine besondere
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humorvolle Note, die den Bogen zur Überschrift schlägt und untermalen die Artikel somit auf perfekte Weise. Abgerundet werden diese Pluspunkte noch durch eine hochwertige Papierqualität und
extrem angenehme Haptik, sodass dieses Sachbuch ein absoluter Glücksgriff ist und in keinem
Kinderregal fehlen sollte.
Ich freue mich jetzt schon darauf, immer wieder neue superschlaue Dinge über Tiere zu lernen und
werde mit diesem Buch noch viel Freude haben – absolute Leseempfehlung!
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