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Inhaltsangabe

Zwölf Experimente zum machen, staunen und lernen – ohne großen Aufwand können hier schon die Kleinsten zum Experimentieren und
Forschen angeregt werden.

Beurteilungstext

Dieses Experimentierbuch bietet zwölf verschiedene Experimente zum Nachmachen an. Jede Doppelseite widmet sich dafür einem
Experiment und ist exakt gleich aufgebaut. So kann die Struktur schnell verstanden und von der ersten Seite auf die nächsten Seiten
übertragen werden. Auf der je linken Buchseite steht unter einer Spannung erzeugenden Überschrift (z.B. „Der Schlangen-Beschwörer“,
„Hochwasser im Glas“ oder „Hüpfende Erbsen“) welche Utensilien für das Experiment gebraucht werden. Es handelt sich zumeist um
alltägliche, bekannte Gegenstände und Dinge. Neben dem Wortbild sind die Utensilien jeweils zusätzlich bildlich abgebildet, so dass auch
Kinder, die noch nicht lesen können, die Experimente durchführen können und auch nicht zwingend auf Erwachsene angewiesen sind.
Auf vier beschrifteten Bildern wird der Versuchsaufbau beschrieben. Zumeist beschränkt sich die Erläuterung auf einen Satz. Die Abbildung
zeigt entsprechend, was im Satz erläutert wird, sodass auch dies ohne Lesefertigkeiten nachgemacht werden kann. In der rechten unteren
Ecke ist dann das Ergebnis des Experiments abgebildet, jeweils mit einem lustigen Gegenstand, der zum Experiment passt (z.B. eine
Hühnerfigur beim schwimmenden Ei, ein winkendes Streichholzmännchen beim Streichholzexperiment oder ein Pinguin im dicken Schal
beim Eisberg-Experiment). An der rechten oberen Buchseite findet man eine freie Zeile mit dem Aufdruck „Ausprobiert am: ...“. Hier kann
der Experimentierende das Datum eintragen, was einen kleinen interaktiven Part bildet und das Buch personalisiert. In der linken Ecke der
rechten Buchdoppelseite befindet sich jeweils die Erklärung zum Experiment. Hier können die Leser*innen viel Lernen. Es wird jeweils
versucht auf möglichst einfache Art und Weise, kurz und sprachlich leicht verständlich das physikalische Phänomen zu erklären. Auch wenn
dies ein Vorlesender benötigt, können die Erklärungen schon von kleineren Kindern verstanden werden.
Besonders ansprechend sind die Bilder gestaltet. Es handelt sich um Fotografien, was den Sachbuch-Charakter des Buches ausgezeichnet
unterstützt. Zudem können die Handlungen bzw. Experimentierschritte so noch deutlicher aufgezeigt werden. Zumeist ist auch die gerade
ausführende Hand eines Erwachsenen mit abgebildet, der das entsprechende Experiment vorzeigt. Jedes Experiment hat eine andere
Hintergrundfarbe, die teils ebenso zum Experiment passend gewählt wurde (z.B. blau für das Eisberg-Experiment). Damit ist das Buch
ebenfalls sehr ästhetisch und doch klar und präzise.
Einziger kleiner Kritikpunkt ist ein fehlendes Inhaltsverzeichnis. Durch die relativ geringe Anzahl an Seiten und damit an Experimenten, kann
jedoch auch mittels Durchblättern ein schneller Überblick gewonnen werden.
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In diesem Pappbilderbuch lernt man allerlei Wichtiges über die großen grauen Dickhäuter.

Beurteilungstext

Der Elefant - ein erstaunliches, unheimlich großes und schweres Tier, das gerade für kleine Kinder aufgrund des Größenunterschiedes
höchst beeindruckend wirkt. In diesem quadratischen Sachbilderbuch erfährt der Leser viele interessante Fakten über Elefanten. Diese sind
jedoch stark reduziert, sodass sich das Buch auch schon für kleine Kinder ab etwa drei Jahren eignet. Auf jeder Seite, selten Doppelseite,
ist ein Foto von einem oder mehreren Elefanten abgedruckt, das die/den Elefanten in einer bestimmten Situation oder Handlung zeigt,
welche zugleich im Text erläutert wird. So sieht man beispielsweise einen Elefanten auf den Hinterbeinen, der mit seinem Rüssel im Baum
über sich Zweige abrupft, ein Elefantenbaby, das von seiner Mutter gesäugt wird oder einen schwimmenden Elefanten aus
Froschperspektive unterwasser. Man sieht und liest somit, dass Elefanten soziale Wesen sind, Elefantenbullen unheimlich schwer
(5000kg)sind und sie in anderen Gefilden leben als wir. Für einen ersten Zugang bietet das Buch wunderbare Informationen, die sehr
interessant sind und den Elefanten näher kennenlernen lassen. Besonders lesenswert ist die letzte Doppelseite, die noch einmal die
Unterschiede zwischen afrikanischem und asiatischem Elefanten darlegt. Die Texte wurden jeweils in kleine blaue, grüne oder gelbe Kästen
gerahmt und in weißer Schrift verfasst, sodass sich die Texte gut in das Foto eingliedern und sich gleichermaßen gut davon abheben. Ein
besonderer Hingucker ist die Tiermotiv-Stanzung, eine Erweiterung des Formats um ein Elefantenbild, das oberhalb des eigentlichen
Buches abgedruckt ist. Im gleichen Verlag sind bisher in dieser Tier-Lexikon-Reihe ein Buch über Pinguine, Eichhörnchen, Bienen und ein
Buch über Garten-Tiere mit gleichem Gimmick erschienen. Ein sachlogischer Grund dafür (z.B. für eine bestimmte Verwendung) erschließt
sich mir, bis auf die Tatsache aufzufallen, nicht. Dies gelingt durch die Stanzung jedoch ausgesprochen gut. Aufgrund der gelungenen
Informationsreduktion und der äußerst ansprechenden Fotos insbesonddere für jüngere Kinder ab 3 Jahren sehr empfehlenswert.
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Wer liebt ihn nicht - den Sommer? Viele Tiere und Insekten lassen sich nun wieder blicken und die Natur sieht dank der wunderbaren
Blumen und Pflanzen endlich wieder bunter aus. Das Buch hat viele Ideen und Beobachtungsaufträge für junge Entdecker*innen.

Beurteilungstext

Wie schön kann es doch draußen in der Natur sein! Diesen Standpunkt vermittelt das Buch auf wunderbare Weise. Allen Stubenhockern,
Fernsehguckern und Computerzockern sollte beim Anblick dieses Buches die Lust am Drinnen-Sein vergehen, wo die Natur doch so
Wunderbares für uns bereithält. Dieses Buch ist, wie der Titel bereits verrät, ein Mix aus Sachbuch und Bastel-/Spielebuch. Als Sachbuch
erklärt es wichtige Naturphänomene kurz und knapp und in gut verständlicher Art und Weise. So lernt eine Leser*in u.a. was Tiere im
Sommer tun, um die Hitze zu ertragen, welche Arten von Schmetterlingen oder Spinnen bei uns heimisch sind und was sie auszeichnet oder
welche Tiere uns auf der Sommerwiese begegnen (können). Neben der Fauna kann aber auch die Flora interessant für Kinder sein,
schließlich isst im Sommer wohl (fast) jeder gern Erdbeeren, Heidelbeeren oder andere süße Früchte von den Sträuchern - vielleicht aus
Nachbars Garten?! Nebenhin ist es gut zu wissen, welche Wolkenarten es gibt und welches Wetter sie uns voraussagen, was bei Gewitter
zu tun ist und wie es entsteht. Und auch jeder, der einmal mit dem Fahrrad oder im Auto durch die Landschaft fährt, wird immer wieder viele
große Getreidefelder sehen. Um welches Getreide es sich jeweils handelt, erfährt man ebenfalls im Buch. Es geht also darum, unsere
Umwelt bewusster wahrzunehmen und über einige Phänomene oder Arten etwas Hintergrundwissen zu erlangen. Die Informationen sind in
Kästen gedruckt und jeweils mit vielen Fotos versehen, die sich meist links oder rechts davon, ebenfalls in einem Kasten, befinden. Dadurch
wirkt das Buch sehr klar strukturiert, selbst wenn es manchmal etwas schwerfällt, die exakte Zuordnung von Bild und Text vorzunehmen.
Zwischen diesen informierenden Sachseiten befinden sich "Mach"-Seiten. Diese geben Ideen und Anregungen für Aktivitäten, Spiele oder
Basteleien, die entweder mit den beschriebenen Pflanzen oder Naturgegenständen anzufertigen sind (z.B. ein Blüten-Memory), in der Natur
gespielt werden (z.B. ein Luftmatratzenrennen im Wasser), für Tiere oder das Spielen im Freien gebaut werden (z.B. ein Insektenhotel, ein
Floß aus Holzstöckchen, ein Minigarten in einer Obstkiste) oder zum Essen im Sommer gedacht sind (z.B. selbstgemachtes Erdbeereis).
Alle Anleitungen und Erklärungen sind äußerst detailliert und leicht zu verstehen. Besonders die Fotos machen Lust das Vorgeschlagene
auszuprobieren und sich am besten direkt nach draußen zu begeben und mit dem Sammeln, Basteln und Bauen zu beginnen. Auf etwa 35
Seiten werden solche Sachinformationen und Machideen gegeben. Im Anhang befinden sich noch ein Wetterkalender, um das Wetter eines
Monats zu beobachten und zu dokumentieren und Lösungen auf kleine Rätsel- bzw. Quizfragen, die im Verlauf des Buches gestellt werden.
Insgesamt v.a. durch die hochwertigen Fotografien und die interessanten und gut ausgewählten Informationen sowie durch die Idee
insgesamt sehr zu empfehlen.
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