Ein bildreiches Meisterwerk des Wissens
Wenn man in "Die Welt der Antarktis" den Geheimnissen des s?dlichen Kontinents nachgeht, unternimmt man eine
ferne und doch kurzweilige Reise zum fantastischen Ende der Welt. Dass sich dieser "Trip" als ein lohnenswertes
Unterfangen erweist, daf?r garantieren David McGonigal und Lynn Woodworth. Die Herausgeber dieses grandiosen
Bandes lassen den Leser staunen, indem sie ihn in informationsreichen Texten Einblicke auf dem S?dpol gew?hren. F?r
Interessierte ist jede der 400 Buchseiten ein wahrer Genuss, der durch spannende Fotos in bestechender Qualit?t sogar
noch eine Steigerung erf?hrt. Es ist dieser Mix aus wissenschaftlichen Fakten, gro?artigen Fotographien, Abbildungen
und Karten, der die Lekt?re von "Die Welt der Antarktis" zu einem abenteuerlichen Erlebnis macht.
In f?nf Kapiteln erf?hrt der Leser alles, was es ?ber die Antarktis zu wissen gibt. Einleitende Worte entfachen den
Appetit auf das Wissen, das sich hier vor einem ausbreitet wie ein mannigfaltiges Erlebnis f?rs K?pfchen. Dank
Wissenschaftlern, Expeditionsteilnehmern und Historikern offenbart sich vor den Augen des Lesers die unglaubliche
Vielfalt der Antarktis und der subantarktischen Region und sorgt dabei f?r so manches "Wow!". Insbesondere die
Themenbereiche "Tiere und Pflanzen der Antarktis" und "Die Erforschung der Antarktis" f?hren zum Staunen bei
Interessierten, die nichts verpassen m?chten. Und das muss nicht bef?rchtet werden, dann umfangreich und ?u?erst
detailliert wird man hier informiert.
Um bei all den Fakten nicht den ?berblick zu verlieren, findet man auf knapp zwanzig Seiten einen gut sortierten
Anhang, der letzte Fragen beantwortet. Daf?r sorgen auch mehr als 80 Themenkarten zur Verbreitung einzelner
Tierarten und sage und schreibe 1.000 gro?artige Fotos und Abbildungen, die dem Leser ein anschauliches Bild von der
letzten noch weitgehend unber?hrten Region der Erde vermitteln. Das alles und noch viel mehr machen "Die Welt der
Antarktis" zu einer Enzyklop?die mit echtem Wissensmehrwert. Absolut unglaublich ist dieses Werk.
Mit einem Gewicht von circa vier Kilogramm hat man an "Die Welt der Antarktis. Geheimnisse des s?dlichen Kontinents"
ziemlich schwer zu tragen. Und doch sind "?berw?ltigend" und "genial" die ersten Worte, die einem einfallen, sobald
man mit der Lekt?re dieses Buches begonnen hat. Man ist von diesem Band so sehr beeindruckt, dass man nicht wei?,
wo man anfangen, wohin man zuerst hinschauen soll - vor allem dank der brillanten Fotos und informativen wie
unterhaltsamen Texte, die man hier pr?sentiert bekommt. Und auch wenn der wissenschaftliche Anspruch hier
gro?geschrieben wird, stellt sich bei der Lekt?re von "Die Welt der Antarktis" schon bald Kurzweile ein. So prachtvoll ist
Wissen wahrlich ein Vergn?gen.
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