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Stephanie Jaeckel

Unser Meer

Kimmo und Saki entdecken
die Unterwasserwelt
Gesprochen von Niklaus Bächli,
Sunita Esche u.a.
HeadRoom 2017 ⋅ 1 CD (ca. 75 min.) ⋅
12,90 ⋅ ab 8 ⋅ 978-3-942175-91-3
Bisher dachten alle Schüler, dass Saki gar
nichts versteht. Immerhin kommt sie aus Japan
und geht noch nicht lange hier in Deutschland zur Schule. Aber dann passiert es: Als die
Lehrerin anhand eines Beispiels erklärt, wie die Welt ohne Ozeane aussehen würde, schreit
Saki plötzlich auf. „Nein!“ An so etwas darf man ihrer Meinung nach nicht einmal denken!
Denn ohne die Ozeane wäre ein Leben auf der Erde gar nicht möglich.
Kimmo, der in der Schule neben Saki sitzt, findet das sehr spannend. Zudem hat er noch
einen ganz anderen Zugang zur Wissenschaft, denn er ist heimlich mit Alexander von Humboldt befreundet. Klar, Kimmo weiß natürlich, dass der schon lange tot ist. Aber sein Geist
spukt immer noch durch diese Welt und ist begeistert, als die Schüler einen Ausflug ans Meer
machen. Es ist auch seine Idee, einmal mit dem Unterseeboot JAGO auf Tauchstation zu
gehen. Mit von der Partie ist dann mit einem Mal auch Saki, die sich gar nicht über den Geist
wundert, sondern ebenfalls ein Geheimnis hütet. Sie ist auf der Suche nach der Stimme des
Meeres…
Es ist eine schöne Mischung aus Wissenschaft und Fantasie, die dem Hörer hier geboten
wird. Neben Humboldt treten weitere Geister auf, allesamt von historischen Persönlichkeiten, die Entdeckungen rund ums Meer gemacht haben. Durch Sakis Herkunft kommen auch
japanische Meergeister zu Wort, zudem bekommt man einen Eindruck davon, worüber sich
Heringe eventuell unterhalten, wenn sie sich unbelauscht fühlen, und was das Meer an sich
über den Menschen und seine Rolle im Lauf der Geschichte des Planeten denkt. Hinzu kommen auch immer wieder kurze Passagen, in denen heutigen Wissenschaftler zu Wort kommen, z.B. Professor Dr. Mojib Latif vom GEOMAR in Kiel.

August 17

Ruth van Nahl

Seite 1

www.alliteratus.com
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus

Die Autorin verbindet die lustige (und natürlich eher unrealistische) Geschichte, in der die
beiden Kinder nachts unbemerkt mit dem Forschungs-U-Boot tauchen und dem Meer seine
Geheimnisse entlocken, mit wissenschaftlichen Fakten und dem Appell, über die Wichtigkeit
des Meeres nachzudenken. Denn Saki hat natürlich Recht: Man sollte lieber gar nicht daran
denken, wie es ohne die Meere um den Planeten stünde.
Sehr gut gemacht ist auch das ausführliche Booklet, das der CD beiliegt. Auf 22 Seiten gibt
es hier nicht nur viele weitere Informationen über die Hauptfiguren, die auftretenden historischen Persönlichkeiten, Meerestiere, Plastik im Meer, Tsunamis, Vulkane, das U-Boot Jago
und mehr, sondern auch zwei Experimente für Kinder und Tipps für weiterführende Literatur
zum Thema Meer aus unterschiedlichen Verlagen.
Insgesamt ist dieses Hörbuch nicht nur toll gemacht und gesprochen, sondern auch spannend und informativ. In einer Zeit, in der Klimaschutzabkommen aufgekündigt werden und
die Menschen ihren Müll wieder achtlos in die Natur werfen, kann man gar nicht früh genug
damit anfangen, Kindern ein gutes Gegenbeispiel zu vermitteln.
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