Welt der Wunder
"Wieso? Weshalb? Warum?" ist eine Sachbuchreihe für Kinder aus dem Ravensburger Verlag, in der seit Jahren Bände
zu allen möglichen Themen, die Kinder interessieren und hinterfragen - von der Ritterburg über Autos bis zu den Tieren
der Urzeit - erscheinen. Neben der Reihe "Wieso? Weshalb? Warum? Junior" für Kinder von zwei bis vier Jahren und
"Wieso? Weshalb? Warum?" für Wissbegierige im Alter von vier bis sieben Jahren gibt es seit kurzem eine Erweiterung
der Reihe für Acht- bis Zwölfjährige, die den Titelzusatz "Profiwissen" trägt. In genau dieser Reihe ist nun der achte
Band mit dem Titel "Weltwunder" erschienen.
Hört man den Begriff "Weltwunder" denkt jeder vermutlich zuerst einmal an DIE Weltwunder, nämlich die sieben
Weltwunder der Antike, zu denen u.a. die Pyramiden von Gizeh, der Koloss von Rhodos oder die Hängenden Gärten
von Babylon gehören. Was die Informationen über diese Weltwunder betrifft, müssen wir uns heutzutage auf Berichte
antiker Schriftsteller und Archäologen verlassen, da nur noch eines dieser Weltwunder, nämlich die Pyramiden in
Ägypten, existiert. Dafür wurden jedoch im Jahre 2007 sieben "neue" Wunderwerke der Menschheit zu den sieben
Weltwundern der Neuzeit gekürt.
Bauwerke und Monumente wie das Kolosseum in Rom, die Chinesische Mauer, die Christusstatue in Rio de Janeiro
oder die Inkastadt Machu Picchu gehören zu diesen neueren Weltwundern, die heute noch alle zu besichtigen sind.
Doch nicht genug mit den Weltwundern der Neuzeit - unsere moderne Welt mit ihren technischen Möglichkeiten bietet
noch weitaus mehr, nämlich die sieben Weltwunder der modernen Welt, zu denen architektonische Meisterwerke wie
die Golden Gate Bridge in San Francisco, der Panamakanal, der Eurotunnel und das Empire State Building gehören.
Auch die Wunder, die die Natur uns präsentiert, kommen in diesem Buch nicht zu kurz: Mit den sieben Weltwundern der
Natur (u.a. dem Amazonas-Regenwald und dem Tafelberg in Kapstadt) lernen die Kinder, wie einzigartig und deshalb
schützenswert unsere Natur ist.
Die Profiwissen-Reihe der "Wieso? Weshalb? Warum?"-Bücher unterscheidet sich nicht nur im Anspruch der Texte und
Bilder von den Bänden für jüngere Kinder, sondern auch im Format. Mit ihrem großzügigen DIN-A4-Format sind die
Profiwissen-Bände deutlich größer und bieten z.B. Platz für die ausklappbaren "Entdecker-Seiten". Einige der 56 Seiten
des Buches lassen sich nach außen aufklappen, so dass z.B. das Kolosseum oder der Grand Canyon auf einer riesigen
Doppelseite erscheinen. In optisch hervorstechenden Wissens- und Merkkästen wird zusätzliches "Spezialwissen"
vermittelt oder Tipps für spannende Experimente gegeben. U.a. wird hier die Knotenschrift der Inka erklärt oder ein
"Brückenbau" aus Papier und Gummibärchen angeregt. Auch Experten aus Wissenschaft und Forschung kommen in
Interviews zu Wort und führen die Kinder in die spannende Welt ihrer Arbeit ein.
Abgerundet wird der informative und unterhaltende Band durch eine Weltkarte, auf der man alle im Buch aufgeführten
Weltwunder lokalisieren kann. "Wieso? Weshalb? Warum? Profiwissen Weltwunder" vermittelt mit kindgerechten
Antworten und sorgfältig ausgewähltem Bildmaterial - aufgelockert durch kleine Comic-Zeichnungen - gut recherchierte
Informationen und fördert den Lernspaß im Grundschulalter und darüber hinaus.
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