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Vögel

Entdecken, verstehen, mitmachen
a.d. Niederländischen von Birgit van der Avoort
Bohem ⋅ 64 S. ⋅ 16.95 ⋅ ab 7 (?) ⋅ 978-3-95939-082-8
Vögel sind, abgesehen von Haus- oder Zootieren, sicherlich
die am einfachsten zu beobachtenden Tiere. Sie fliegen in
jedem Garten, im Park, im Wald, in der Stadt und am
Strand herum. Eines der ersten Dinge, die Kinder ihre Eltern
fragen, wird vermutlich sein, was für ein Vogel da singt oder
auf der Sonnenblume sitzt. Vogelbeobachtung im Naturschutzgebiet kann ein kleines aufregendes Hobby werden.
Außerdem sind Vögel generell hübsch anzuschauen.
Dieses Sachbuch stellt einige der gängigsten Vogelarten Mitteleuropas und ein paar anderweitig
bekannte Vögel vor. Dabei wird auf Aussehen, Farbe der Befiederung, Fress- oder sonstige Gewohnheiten und Lebensraum eingegangen. Amseln, Tauben und Möwen sind genauso dabei, wie
verschiedene Meisen- oder Entenarten. Auch exotische Vögel wie Geier, Adler und Laufvögel
werden berücksichtigt.
Das Buch ist mit Fäden gebunden, besitzt Pappdeckel und ist weitgehend zeichnerisch illustriert,
es gibt aber auch Fotos. Wie bei botanischen Bestimmungsbildern von Pflanzen, können bei der
schematischen Zeichnung im Gegensatz zur Fotografie einzelner Individuen, alle Merkmale dieser Art auf einmal abgebildet werden. Trotzdem wären Fotos der echten Vögel wünschenswert
gewesen, zumindest in Ergänzung zu den schematischen Zeichnungen.
Es ist kein Sachbuch der klassischen Art, wo nur Informationen anhand anschaulicher Darstellungen vermittelt werden. Eher werden Mitmachaktionen wie Kreuzworträtsel, Labyrinthe, Malen nach Zahlen, Fehlersuche, Buchstaben zuordnen, Schriften entziffern und Mandalas malen
präsentiert, die immer etwas mit Vögeln zu tun haben. Leider hoffte man dann wohl, dass das
interessant genug wäre, um in einem echten Vogellexikon nachzuschlagen, um den Rest zu erfahren – mit Informationen, die über den Namen und das Aussehen des Vogels hinausgehen, ist
das Buch nämlich geizig.
Die Rätsel sind recht abwechslungsreich und wiederholen sich erst ab der Hälfte. Unklar ist, für
welches Alter die Rätsel sein sollen. Einige Sachen wie die Labyrinthe, das Buchstaben Zuordnen
oder das Malen nach Zahlen und die Hälfte der Mandalas sind sehr einfach, während hingegen
Kreuzworträtsel und die andere Hälfte der Mandalas eher auf Erwachsene ausgelegt scheinen,
die dieses Buch aber aus inhaltlichen Gründen nicht in die Hand nehmen würden. Teilweise wird
für die Rätsel vorausgesetzt, dass man einen Erwachsenen mit Vogellexikon neben sich sitzen
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hat, teilweise reicht es, einfach weiter nach hinten zu blättern. Ein bisschen störend ist, dass viele
Rätsel, die etwas mit Buchstaben zu tun haben, fehlerhaft sind, beispielsweise werden falsche
Buchstaben vorgegeben oder Nummerierungen falsch gesetzt.
Die öko-alternative Optik mit der bunt-chaotischen Illustration und den unterschiedlichen
Schriften ist sicher das Highlight des Buches. Besonders schön sind die gezeichneten Vögel auf
der Innenseite des Einbandes. Als spielerischer Einstieg für die anschließend benötigte Vermittlung ausführlicher und zusammenhängender Information ist das Buch gut geeignet und esbietet
unterschiedlich aufwendige Rätsel und Aufgaben für unterschiedlich erwünscht lange Beschäftigung, die dann auch themenbezogener als normale Kreuzwort- und Zahlenrätsel ist.
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