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Für viele Kinder ist es ein Traum später mit Tieren arbeiten zu dürfen. Der Tierarztberuf steht dabei an erster
Stelle. Doch was gehört eigentlich zu dem Beruf dazu? Schön,
dass es für Kinder das übersichtliche „Schnellstudium“ gibt, das ihnen die wichtigsten Punkte
und Lehrgebiete spielerisch näherbringt.
Übersichtlich und liebevoll gestaltet ist das Mitmach-Buch in unterschiedliche Lehrfelder
unterteilt, die den Arbeitsgebieten eines Tierarztes entsprechen: Kleintiere, Zootiere und
Nutztiere. Jedem Bereich sind die entsprechenden Tierarten, ihre Bedürfnisse und ihre Umgebung zugeordnet. Die Kinder lernen, wie ein Hamsterkäfig eingerichtet sein muss, wie sie
die Körpersprache von Katzen und Hunden verstehen können, welche Ernährungsgewohnheiten verschiedene Haustiere haben, wie aufwendig es ist, einen Zoobewohner umzusiedeln, und
welche Aufgaben ein Zootierarzt dabei übernimmt, wie die Gehege der Zootiere ausgestattet
werden müssen und vieles mehr. Die Wissensfragen werden spielerisch abgefragt und so gelangen die Kinder Schritt für Schritt zu den einzelnen Tierarzt-Zwischendiplomen. Außerdem
werden andere Fähigkeiten, die ein Tierarzt haben muss, vermittelt: Fitness, Beobachtungsgabe in der Natur und Verständnis für die Bedürfnisse verschiedener Tiere zum Beispiel.
Dazu können die Kinder Aufgaben erfüllen. Bei erfüllter Lernaufgabe kann ein Sticker aufgeklebt werden, wodurch die Kinder Erfolgserlebnisse erhalten. Die Ausgewogenheit zwischen
Lern- und Informationsseiten fesselt das Interesse. Die Illustrationen, in denen es immer etwas zu entdecken gibt, und die Beschreibungen (zum Beispiel beim Thema Körpersprache)
lockern die Lernseiten auf.
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Ich schließe mich der Altersempfehlung des Verlages an, denn erst ab acht Jahren können
die meisten Kinder die Rätsel lösen, die Rechenaufgaben meistern, die Lösungen schreiben,
die Texte verstehen und Fragen dazu beantworten. Und die Mischung aus all dem ist das,
was das Buch ausmacht.
Die Extras, wie etwa das Brettspiel mit kompletten Spielmaterial und das Tierarzt-Kartenspiel, können in Gesellschaft das Thema „Tier und Tierarzt“ vermitteln, während das 3-DPferd zum Basteln Fingerfertigkeit und Anatomiekenntnisse vertieft (auf der Rückseite ist
das Skelett des Pferdes abgebildet).
Die Kinder können viel über Tiere, ihre Gewohnheiten und ihre Pflege lernen, also all das,
was die Grundlagen eines guten Tierarztes ausmachen – ein tolles Mitmach-Buch mit Lerneffekt.
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