Nachschlagewerk für kleine und große (Schleich-)Tierliebhaber
Der R?ssel eines Elefanten hat 40.000 Muskeln, die gr??te Schildkr?te der Welt ist zwei Meter lang, Eisb?ren haben
unter ihrem wei?en Fell eine schwarze Haut - all diese erstaunlichen Fakten aus dem Reich der Tiere lassen sich im
neuen Meyers Nachschlagewerk "Mein gro?es Schleich-Tierbuch" finden. Als kleines Schmankerl liegt der
Co-Produktion des Lexikonverlags Meyers und dem Tierfigurenhersteller Schleich, der bekannt ist f?r die besondere
Naturtreue der Figuren, ein kleiner Sumatra-Tiger bei, den es in dieser Farbgebung exklusiv nur zusammen mit dem
Buch gibt.
86 Tierportr?ts in alphabetischer Reihenfolge von A wie Adler bis Z wie Ziege erwarten kleine Tierfreunde und
Schleichtierfans ab f?nf Jahren. Jedes Portr?t geht mit der Abbildung der Schleichfigur und einem Tierfoto einher. Hat
das Tier ein besonders hervorstechendes Merkmal, z.B. die Z?hne eines Hais oder die Ohren eines Elefanten, dann
kommt die "Lupe" zum Einsatz, d.h. dieses Detail wird noch einmal in Gro?aufnahme gezeigt. Um eine bessere
Vorstellung davon zu bekommen, wie gro? ein Tier in Wirklichkeit ist, wird bei jedem Portr?t schemenhaft ein
sechsj?hriges Kind (circa 1,20 Meter) im Vergleich mit dem Tier abgebildet. So k?nnen sich Kinder, die das Tier sonst
nur von Fotos her oder als kleine Spielfigur kennen, ein Bild davon machen, wie gro? das Tier w?re, wenn es neben
ihnen stehen w?rde.
Jedes der Portr?ts nimmt eine Seite ein, die immer gleich aufgebaut ist: Neben den Fotos und Abbildungen erscheint
ein kurzer, leicht verst?ndlicher Text gefolgt von einem Steckbrief mit Angaben zu Lebensraum, Herkunft, Gr??e,
Gewicht, Alter und Nahrung. Das Hintergrundbild jeder Seite zeigt den Hauptlebensraum des jeweiligen Tieres, z.B. den
Ozean, die Steppe oder die heimische Koppel. Spezialwissen oder besondere Rekorde finden sich am unteren Ende
der Seite mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet.
Damit die Einordnung der Tiere zu den Kontinenten bzw. ihren Hauptlebensr?umen leichter f?llt, gibt es eine Art
"Kontinentleitsystem", bei dem jedem Kontinent bzw. jedem Lebensraum (z.B. das Meer oder der Bauernhof) eine Farbe
zugeordnet ist, die man dann bei jedem Tier entsprechend vorfindet.
Nat?rlich fehlen auch eine Weltkarte, auf der die Tiere in ihrer jeweiligen Region eingezeichnet sind, und ein Register
am Ende des Buches nicht, f?r den Fall, dass man schnell eines der Tiere nachschlagen m?chte. "Mein gro?es
Schleich-Tierbuch" ist ein wundervolles Nachschlagewerk f?r Gro? und Klein - egal, ob Schleichtierfan oder einfach
Tierliebhaber.
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