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Was wird denn das? – Ganz nah bei mir

Spannende Verwandlungen von Tieren und Pflanzen 978-3-440-15904-0
Giftige Tiere 978-3-440-14903-3
Tiere der Nacht 978-3-440-15592-9
ill. von Manuela Ancutici / Tobias Pahlke
Kosmos 2017–2018 ⋅ je 29 Seiten ⋅ 12.99 & 14.99 ⋅ ab 4

Wer wollte nicht schon immer mal einen hochgiftigen Kugelfisch von nahem sehen? Oder einen
Waran oder Skorpion? Selbst ein Wildschwein, einen Uhu oder einen Igel kann man selten von
einer so kurzen Distanz betrachten, wie es in diesen Büchern möglich ist. Zu einem bestimmten
Thema, hier einmal giftige Tiere und einmal nachtaktive Tiere, werden auf jeweils einer Doppelseite hochauflösende Fotos zum behandelten Tier gezeigt. Weiterhin werden in einem kurzen
Text ein paar interessante Fakten zu diesem Tier erwähnt und ein kurzer Steckbrief, auch in bildlicher Form, zu Größe, Nahrung und Vorkommen aufgelistet. In der „Was wird denn das?“ Serie
sind die Illustrationen keine Fotos, sondern Zeichnungen, und es wird schrittweise erklärt, wie
verschiedene Metamorphosen im Tier- und Pflanzenreich ablaufen, zum Beispiel die Entwicklung
eines Schmetterlings, eines Frosches, eines Pilzes, einer Kiefer oder einer Biene. Steckbriefe werden dabei nicht gebraucht. Der Vorteil der Zeichnungen ist, dass auch die Innenansicht der Lebewesen oder Vorkommnisse unter der Erde gezeigt werden können.
Es sind Bücher zum Vorlesen, wobei der Vorlesende gleichzeitig den Text anhand der Bilder erklären und verdeutlichen kann. Alles ist auf den Erstkontakt mit diesen Themen ausgelegt, Kinder, die älter sind und schon in die Schule gehen, werden nur noch mäßig beeindruckt sein von
den vermittelten Fakten. Die Fotos sind hingegen ür jedes Alter interessant. Alle Seiten sind bunt
bedruckt und aus sehr dickem, glänzendem Papier, was die Bücher sehr edel wirken lässt. Weiterhin wird mit außergewöhnlicher Umweltfreundlichkeit geworben, was den Preis erklärt. Als
Sachbuchreihe zum Vorlesen ür Kleinkinder sind diese Bücher informativ und schön anzusehen.
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