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Wissen macht Spaß!

Sei es wundersame Biologie in der Tierwelt, das Wunderwerk des eigenen Körpers, seien es Fixpunkt der
Geschichte oder ein Blick auf den "tollen Planeten Erde" oder auch Betrachtungen der Wissenschaft
an sich als Ausdruck menschlicher Neugier und Erfindungsgeist. Versehen mit einem Blick auf Besonderheiten der
Sprache und Kommunikation oder auch ins Weltall hinaus, nachvollziehbar geordnet und wunderbar illustriert
kommt dieses Handbuch von 321 wichtigen Dingen des Lebens daher. Ob es ein kleiner Mund ist, der lacht und
damit dem Thema "Lachen" ein nachhaltiges Bild verleiht (das im Übrigen süchtig machen kann, falls es
mancher Leser noch nicht wusste, wenn im Gehirn die entsprechenden freudigen Botenstoffe freigesetzt werden
und umgehend nach mehr verlangen) oder der skizzenhafte Blick von oben in das größte Fussballstadion der Welt
(wer meint, zu wissen, welches dies ist und wo dies liegt, sollte doch noch im Buch die Erläuterung gründlich lesen).

Sich zudem unterhaltsam noch einmal darüber kundig zu machen, wieviel Prozent des Wassers auf der Erde
"flüssig und süß" und damit Trinkwasser ist, ist dabei ebenso anregend zu lesen, wie jene Toiletten näher
kennenzulernen, die von Astronauten im All benutzt werden oder das "eingebaute GPS" der Tauben
fasziniert näher kennenzulernen. In verständlicher Sprache, kurz und komprimiert, aber durchaus aussagekräftig legt
Mathilde Masters mit den vielfachen Illustrationen durch Louize Perdieus ein zudem unterhaltsam gestaltet
Entdeckungsreise durch jene Dinge des Lebens vor, die man mit Freude und, vor allem, Gewinn liest. Natürlich sind
dabei die einzelnen Schlagworte nur als Auswahl zu verstehen, sicher gibt es mehr als 321 Dinge, die man über
das Leben und den Kosmos wissen sollte (und könnte), doch auch hier lädt das Buch dazu ein, eigenständig weiter zu
recherchieren. Denn zu wissen, warum man bei bestimmten Getränken relativ wahrscheinlich aufstoßen muss, kann
ja Anlass dafür sein, sich die Technik des Verdauens näher zu betrachten oder sich vielleicht mit jenen
"geheimnisvollen Kreisen" im afrikanischen Gras näher zu befassen.
 
Eine runde, informative und schön zu lesende Zusammenstellung.
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