Die Welt der Meerestiere für Kinder erklärt
Der größte natürliche Lebensraum für Tiere und Pflanzen auf unserem Planeten sind die Ozeane, die einen Großteil der
Erdoberfläche ausmachen. Dass die Ozeane und insbesondere die Tiefsee mit über zehn Kilometern Tiefe ein
geheimnisvoller und oft sagenumwobener Ort sind und dass man die in solchen Tiefen lebenden Tiere und ihren
Lebensraum kaum kennt, ist nicht verwunderlich. Sie sind uns nicht so präsent wie andere an Land und in leichter
zugänglichen Gebieten lebende Tiere. Umso interessanter ist es gerade für Kinder, diese Meerestiere mit Hilfe eines
detailreich illustrierten Sachbuchs kennenzulernen.
Der Band "Wir entdecken Meerestiere" aus der Reihe "Wieso? Weshalb? Warum?" ist für Kinder zwischen vier und
sieben Jahren konzipiert und gleichermaßen zum Vorlesen wie auch Selberlesen geeignet. Die großformatigen (etwa
DIN-A4-Größe) Sachbücher der bekannten Ravensburger-Buchreihe sind mit Spiralbindung ausgestattet und äußerst
robust. Pro Seite oder Doppelseite wird eine Frage beantwortet, die so oder ähnlich aus dem Mund eines neugierigen
Kindes stammen könnte. Mit der allgemeinen Frage "Welche Tiere leben im Meer?" beginnend über "Warum können
Tiere im Meer leben?" bis zu spezielleren Fragen wie "Woher hat der Tintenfisch seinen Namen?" oder "Wer macht das
Korallenriff so bunt?" werden alle wichtigen Bereiche der Unterwasserwelt abgedeckt und mit zahlreichen Illustrationen
dargestellt. Der Unterschied zwischen Säugetieren und Fischen wird ebenso erklärt wie die verschiedenen
Tarnmöglichkeiten der Tiere, außerdem wird auf die Bedrohung der Korallenriffe durch Umweltverschmutzung
hingewiesen. Zu guter Letzt darf auch die Frage nach Meeresungeheuern und ob diese wirklich existieren, nicht
unbeantwortet bleiben.
"Wieso? Weshalb? Warum?" ist eine Sachbuchreihe für Kindergarten- und Vorschulkinder, die kurze informative
Textabschnitte mit detailreichen Illustrationen und Klappen kombiniert. Letztere sind besonders gut dazu geeignet,
Abläufe oder Veränderungen darzustellen und zusätzliche Informationen zu einer Illustration zu geben, die im
allgemeinen Textabschnitt nicht zu finden sind. Nicht nur die Themen der einzelnen Bände sind interessant aufbereitet,
auch die Gestaltung macht neugierig auf das Thema, denn wer fragt sich nicht: "Was steckt wohl hinter der nächsten
Klappe?"
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