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WAS IST WAS: Edition
Polarstern - Forschen im Eis

Autor: Kalvelage, Tim
Verlag: Tessloff
ISBN: 9783788676285

Seit 40 Jahren bahnt sich der Eisbrecher "Polarstern" seinen Weg 
durch die eisbedeckten Gewässer der Arktis und Antarktis. Die 
Forscherinnen und Forscher an Bord untersuchen das Leben im Eis 
und die Folgen des Klimawandels. 2019 ließen sie die "Polarstern" im 
arktischen Meereis einfrieren. Über ein Jahr lang trieben sie mit einer 
Eisscholle quer durch das Nordpolarmeer!
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Wasser - Der Quelle des 
Lebens auf der Spur 

Autor: Setford, Steve
Verlag: Dorling Kindersley
ISBN: 9783831044511

Wie entstehen Wolken? Wie wird eine Kaulquappe zum Frosch? Wie 
funktioniert ein Abwassersystem?
Staune über mehr als 50 Kreisläufe rund um das Thema Wasser. 
Erfahre, wie es durch unseren Körper wandert, Höhlensysteme schafft 
und welche Bedeutung das kostbare Nass für alles Leben auf der Erde 
hat.
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Weniger Müll - 40 praktische 
Tipps und Tricks für clevere
Umweltkids

Autor: Setford, Steve

Verlag: Dorling Kindersley

ISBN: 9783831044511

Wie entstehen Wolken? Wie wird eine Kaulquappe zum Frosch? Wie 
funktioniert ein Abwassersystem?
Staune über mehr als 50 Kreisläufe rund um das Thema Wasser. 
Erfahre, wie es durch unseren Körper wandert, Höhlensysteme schafft 
und welche Bedeutung das kostbare Nass für alles Leben auf der Erde 
hat.
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Weshalb? Deshalb! Das
Frage-und-Antwort-Lexikon
Meere

Autor: Setford, Steve

Verlag: Dorling Kindersley

ISBN: 9783831044702

Schon gewusst? Alles über Meere und Ozeane
Wie tief ist das Meer und warum ist es blau? Können Fische im 
Dunkeln sehen? Und wie gefährlich ist Plastik im Ozean? Das clevere 
Meeres-Buch aus der beliebten "Weshalb? Deshalb!"-Reihe gibt 
Antworten auf über 200 kluge Kinderfragen. Durch spektakuläre 
Grafiken und einfache Erklärungen fällt das Verstehen von komplexem 
Wissen besonders leicht. Auch für Erstleser*innen geeignet!
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Wie wir Menschen die Welt
eroberten

Autor: Harari, Yuval Noah

Verlag: dtv junior

ISBN: 9783423763967

Der erfolgreichste Sachbuchautor der Welt mit einem einzigartigen 
Projekt für eine junge Zielgruppe
Vor Millionen von Jahren war der Mensch bloß ein relativ 
unbedeutender Vertreter der Tierwelt. Wie konnte sich dieser körperlich 
relativ schwache Affe zum Herrn der Welt aufschwingen? Und was 
musste er tun, um sich die Erde untertan zu machen?
Bestsellerautor Yuval Noah Harari ist einer der größten Vordenker und 
erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Nun erzählt er mit ›Unstoppable 
Us‹ die Geschichte der Menschheit für ein junges Publikum in vier 
Bänden völlig neu. 
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Wo bitte geht's zum guten
Leben?

Autor: Schmidt, Ina

Verlag: Carlsen

ISBN: 9783551254665

Wie kann man sein Leben gut führen? Wie kann man glücklich und 
zufrieden werden? Wie findet man die richtigen Ziele im Leben? Solche 
und andere schwierige Fragen behandelt die Autorin in ihrem Buch.
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Young Rebels
25 Jugendliche, die die Welt verändern 
(hier: Kelvin Doe, Erfinder, Ingenieur und 
DJ)

Autor: Knödler, Benjamin

Verlag: Carl Hanser Verlag

ISBN: 9783446266407

Umwelt, Demokratie, Bildung - 25 Porträts von engagierten Young 
Rebels aus aller Welt ermutigen, selbst aktiv zu werden.

Sie kämpfen für die Umwelt, Minderheiten und Gleichberechtigung und 
engagieren sich gegen die Waffenlobby, Diskriminierung und 
Korruption. 25 Jugendliche im Kampf für eine bessere Welt. Greta 
Thunberg ist 16, als sie mit ihrem Schulstreik für die Umwelt weltweite 
Klimaproteste auslöst. Der 14-jährige Netiwit Chotiphatphaisal gründet 
eine Zeitung, um sich in Thailand für Demokratie, Redefreiheit und eine 
Bildungsreform einzusetzen. 
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So funktioniert dein Superhirn - Wie 
dein Gehirn tickt und was es alles 
leisten kann

Autor: Woodward, John

Verlag: Dorling Kindersley

ISBN: 9783831046782

Wie setzen Neuronen ein Lächeln in Gang? Warum schlafwandeln 
manche Menschen? Was passiert in der rechten, was in der linken 
Gehirnhälfte? Kaum ein anderes Körperteil ist so faszinierend wie das 
menschliche Gehirn. Und über dieses Wunderwerk der Natur gibt es für 
neugierige Kinder so einiges zu entdecken! Wie denken wir? Was 
passiert im Gehirn, wenn wir sprechen, fühlen, Probleme lösen und uns 
bewegen? Spannende Sachtexte erläutern erstaunliche Fakten über 
unsere Sinne, das Gedächtnis, Sprache, Kreativität und Persönlichkeit. 
Wissensrätsel, optische Täuschungen, starke Tricks und seitenweise 
Infos über Genies bringen junge graue Zellen zusätzlich auf Trab.
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Talking History - Reden, die
die Welt veränderten

Autor: Haig, Joan

Verlag: Knesebeck

ISBN: 9783957287052

Geschichte wird erst gesprochen, dann geschrieben. - Worte sind 
mächtig: Sie können Menschen begeistern, bestürzen und zum 
Nachdenken bringen - genau wie die 16 Reden in diesem Buch. Sie 
erinnern uns an wichtige Ereignisse aus den letzten 150 Jahren.
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The Book of Challenges -
Ultimative Mutproben für
Weltverbesserer

Autor: Bunch, Ted

Verlag: dtv junior

ISBN: 9783423763868

Wann bist du das letzte Mal über deinen Schatten gesprungen und hast 
dich getraut, für jemanden einzustehen, der gemobbt wird? Wann hast 
du das letzte Mal geweint oder jemandem ein Kompliment gemacht? 
Jungen müssen nicht immer stark sein und ihre Gefühle verbergen. Sie 
müssen auch nicht ständig Mädchen ärgern, um sich auf keinen Fall 
wie eins zu benehmen. Dieses Buch bietet zahlreiche Anregungen für 
die etwas andere Challenge: Mutproben, um die bequeme und 
vermeintlich sichere Schublade der Männlichkeit zu verlassen und zu 
einem achtsamen, respektvollen Menschen heranzuwachsen - denn 
Stärke beginnt eben im Kopf, nicht in den Muskeln!
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Unser gigantischer Fußabdruck: Acht 
Milliarden Menschen - unsere größte 
Gefahr und unsere größte Hoffnung

Autor: Sears, Rob

Verlag: Carl Hanser Verlag

ISBN: 9783446274365

Gemeinsam gegen den Klimawandel - dieses ganz und gar originelle 
und wunderschön illustrierte Buch zeigt, was 8 Milliarden Menschen für 
die Erde bedeuten. Ausgezeichnet als "Klimabuch des Monats" von der 
Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur
Man stelle sich vor, es gäbe nur einen einzigen gigantisch großen 
Menschen - bestehend aus der gesamten Weltbevölkerung von acht 
Milliarden. Sein Auge wäre so groß wie ein Fußballfeld! Dieser 
Mega-Mensch verdeutlicht uns sehr anschaulich, wie das Handeln und 
Leben aller Menschen zusammengenommen unseren Planeten 
beeinflusst. Wie viel Essen wir wegwerfen, wie viel schützenswerte 
Natur wir vernichten, wie viele Bäume wir abholzen, wie viel Plastik wir 
in die Meere kippen und vieles, vieles mehr. 
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Unser wildes Zuhause - 
Tiere im hohen Norden

Autor: Goossens, Jesse

Verlag: Aladin

ISBN:  9783848902026

Nicht nur die Landschaft im hohen Norden ist einzigartig, auch seine 
Bewohner sind es: Die Ringelrobbe, die Eisbären täuscht, indem sie 
unter Wasser Blasen aufsteigen lässt. Der Eurasische Luchs, der nach 
nordischer Mythologie in die Zukunft blicken kann, der singende 
Buckelwal und der Vielfraß, der seinem Namen alle Ehre macht. Sie 
alle und noch viele andere Tiere stellen sich in diesem Buch selber vor 
und nehmen uns mit in eine faszinierende Welt aus Eis und Schnee.
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Ins ewige Eis! - Nordpol 
und Südpol in einem Jahr

Autor: Loth-Ignaciuk, Agata

Verlag: Gerstenberg

ISBN: 9783836961486

Ein fast 1000 Kilometer langer Marsch ins ewige Eis. Bei bis zu minus 
50 Grad. Alles Gepäck - vom Zelt bis zur Zahnbürste - auf einem 120 
Kilogramm schweren Schlitten. Trotz aller Strapazen immer weiter bis 
zum Ziel: dem Pol. Diese schier unglaubliche Leistung vollbrachte 
Marek Kamiński gleich zweimal: Im selben Jahr erreichte er sowohl den 
Nordpol als auch den Südpol, vollkommen auf sich selbst gestellt. Das 
ist bis heute einzigartig!

Begleite den Abenteurer auf seinen Expeditionen und erfahre 
erstaunliche Dinge über die faszinierende Welt der Pole!
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Insekten - Kleine 
Lebewesen, große Vielfalt

Autor: Humberg, Tim-Henning

Verlag: Magellan

ISBN: 9783734860348

Bienen können zählen, Dasselfliegen leben in Pferden, Marienkäfer 
fliegen ins Weltall und Monarchfalter haben einen Sonnenkompass im 
Gehirn. Von Ameisenlöwen über Feuerkäfer bis hin zu Zombieschaben 
zeigt Tim-Henning Humberg anhand vieler Beispiele wie Insekten 
kommunizieren, fliegen, sich verwandeln, ihre Feinde austricksen und 
vieles mehr. Ein umfangreiches Sachbuch über die Wunderwelt der 
Insekten mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, einem Blick in 
die Zukunft und vielen spannenden (und manchmal ekligen) 
Insektenarten für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren. 
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Mach dir die Welt - 30 Frauen 
erzählen: Ein Buch zum 
Mitmachen

Autor: Schöbitz, Raffaela

Verlag: Leykam Kinderbuch

ISBN: 9783701182381

»Wer möchtest du werden?«Hast du jemals daran gedacht, 
Kosmonautin zu werden, Piratin oder Boxerin? Frauen haben nicht nur 
im Alltag, sondern auch in der Politik, Wissenschaft, Kunst und Literatur 
ihre Spuren hinterlassen, waren Vorreiterinnen und haben sich in 
Männerdomänen durchgesetzt. Raffaela Schöbitz verleiht 30 
Persönlichkeiten quer durch die Weltgeschichte eine Stimme - 
Mathematikerin Ada Lovelace, Tierwissenschaftlerin Temple Grandin 
und Menschrechtsaktivistin Ute Bock erzählen über ihr Leben, ihre 
Kindheit und Jugend. Dabei stellen sie Fragen an ihre Leserinnen: Wie 
würdest du das machen, wie würdest du dich verhalten? 
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Mutige Menschen - Für Frieden, 
Freiheit und Menschenrechte (hier:
Bartolomé de Las Casas).

Autor: Nürnberger, Christian

Verlag: Gabriel

ISBN: 9783522306317

Christian Nürnberger erzählt von Frauen und Männern, die Mut 
bewiesen haben oder immer noch beweisen. Mut, die Dinge anders zu 
sehen, Mut, etwas Neues zu wagen, Mut, mit der Tradition zu brechen 
oder einer Übermacht die Stirn zu bieten: Porträts von Simone de 
Beauvoir - Bartolomé de Las Casas - Martin Luther - Nelson Mandela - 
Rosa Parks - Mahatma Gandhi - Bertha von Suttner - Peter Benenson - 
Maria Kolesnikowa - Alexej Nawalny - Edward Snowden - Ray Wong 
und Disha Ravi.
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My Ocean Challenge - Kurs auf 
Klimaschutz: Was unsere Ozeane jetzt 
brauchen und was du dazu beitragen 
kannst

Autor: Herrmann, Boris

Verlag: cbj

ISBN: 9783570179932

Segeln für den Klimaschutz!
Eine atemberaubende Segelregatta einmal um die Welt: Klimaaktivist 
und Profisegler Boris Herrmann und die beiden Kinderreporter Emely 
(12) und Marijan (11) entdecken auf ihrer Reise den Zauber eines 
Korallenriffes und die Vielfalt der Meerestiere, lernen wie dieser 
einzigartige Lebensraum u. a. durch den Klimawandel bedroht wird und 
was wir selbst dagegen tun können.
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Echo Mountain - Ellie geht 
ihren eigenen Weg

Autor: Wolk, Lauren

Verlag: Carl Hanser Verlag

ISBN: 9783446269590

Ellie und ihre Familie leben fernab der Stadt in der Wildnis des Echo 
Mountain. Zwischen den hohen Tannen, rauen Felsen und reißenden 
Bergbächen ist Ellie glücklich - bis zu jenem Tag, als ihr Vater einen 
Unfall hat, für den sie verantwortlich gemacht wird. Fest entschlossen, 
nicht untätig zu warten, sondern ihm zu helfen, begibt Ellie sich auf die 
Suche nach einem Heilmittel. Eine Suche, auf der die Geschichten des 
Berges und seiner Bewohner zum Vorschein kommen. Und auf der 
Ellie herausfinden wird, dass ihr Vater nicht der einzige ist, der ihre Hilfe 
benötigt.
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Einfach erklärt - Politik - 
Demokratie - Deine Rechte

Autor: Schulz-Reiss, Christine

Verlag: Loewe

ISBN: 9783743210141

Wie funktioniert eigentlich eine Demokratie? Was machen 
Abgeordnete? Welche Rechte haben Kinder und Jugendliche? Wozu 
brauchen wir Gesetze? Und wie kann ich mich für die Gesellschaft 
einsetzen?

Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die spannende Welt 
unserer Demokratie. In kurzen Kapiteln werden grundlegende Fragen 
zu politischen Abläufen und Kinderrechten beantwortet und komplexe 
Sachverhalten einfach erklärt. So klappt es mit dem Durchblick - 
garantiert!
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Carlsen Clips - Dann geh 
doch die Welt retten

Autor: Jiménez, Inés María

Verlag: Carlsen

ISBN: 9783551320902

Die 15-jährige Sofie steht mit ihren Ansichten in Sachen Umwelt- und 
Klimaschutz ziemlich alleine da. Keiner scheint sie richtig zu verstehen, 
selbst mit ihrer besten Freundin Olivia gerät sie immer wieder 
aneinander, weil die sich ständig bevormundet fühlt. Und für den coolen 
Marc aus ihrer Klasse ist Sofie eh nur die »Öko-Tussi«. Doch als es in 
Sofies Heimatort nach einem Unwetter zu einer folgenschweren 
Überschwemmung kommt, findet ganz langsam doch ein Umdenken 
statt. Mit ein paar Mitschülerinnen gründet Sofie eine Klima-AG. 
Zusammen wollen sie handeln und nicht immer nur reden.
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Checker Tobi: Das check ich für euch! 
(Bd. 6) Der große Demokratie-Check: 
Wahlen, Parlamente, Kinderrechte

Autor: Eisenbeiß, Gregor

Verlag: cbj

ISBN: 9783570180167

Sachwissen zu den Themen Wahlen, Parlamente und Kinderrechte
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Das Mädchen, das mit 
Bäumen sprach

Autor: Farrant, Natasha

Verlag: Magellan

ISBN: 9783734828195

Olivia liebt ihre besondere Freundin, die Eiche, denn mit ihr fühlt sie 
sich stark verbunden. Ihr kann sie all ihre Wünsche und Sorgen 
anvertrauen. Als ihr Vater den alten Baum aber eines Tages fällen 
möchte, um ein Sommerhaus an dessen Stelle zu setzen, bleibt Olivia 
nicht viel Zeit: Sie verspricht, ihre Freundin und die anderen Bäume zu 
beschützen, und begibt sich auf eine magische Reiese zu den 
unterschiedlichsten Baumarten. Sie alle haben etwas Besonders zu 
erzählen - von langen Expeditionen in ferne Kontinente, Abenteuern in 
blühenden persischen Gärten oder sogar tiefen Unterwasserwelten. Ob 
Olivia mit Hilfe der Natur das gemachte Versprechen halten kann und 
selbst über sich hinauswächst?
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Die BBC-Unser-Planet-Reihe (Bd. 
3) - Unser weißer Planet - Eisige 
Welten

Autor: Stewart-Sharpe, Leisa

Verlag: cbj

ISBN: 9783570178645

Die letzte echte Wildnis unseres Planeten findet sich dort, wo die Welt 
zu Eis erstarrt ist. Ein Fünftel der Erde ist davon betroffen - die 
Polkappen ebenso wie Mount Kenya, dessen eisstarrer Gipfel sich aus 
der warmen Savanne erhebt. Mit atemberaubenden Bildern und 
unterhaltsamen Geschichten führt dieses Buch an unwirtliche Orte, die 
dank raffinierter Überlebensstrategien vielfältig bevölkert sind: 
Seehundbabys, die unter der geschlossenen Eisdecke schwimmen 
lernen. Eisbären, die ihre Nahrung zunehmend in der Nähe der 
Menschen finden. Lemminge, die ihre Behausungen direkt unter den 
Füßen ihres Todfeinds in den gefrorenen Boden graben. Doch diese 
rauen Paradiese sind fragil, und wenn das Eis schmilzt, hat das 
radikale Folgen, auch für den gesamten Planeten.
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Die ganz großen Fragen - Wie sie dir 
helfen, unsere Welt und dich selbst 
zu verstehen

Autor: Wilson, Jamia

Verlag: Carlsen

ISBN: 9783551254597

Die ganz großen Fragen - irgendwann stellen wir sie uns alle auf die 
eine oder andere Weise. Aber wie findet man die passenden 
Antworten? Dieses Sachbuch bietet einen modernen und vielfältigen 
Blick auf die wichtigsten philosophischen Themen. Mit klugen Worten 
von Aristoteles oder Maya Angelou und aktuellen Beispielen regt es 
zum kritischen Denken an. So kann man sich selbst eine Meinung 
bilden und eigene Ideen entwickeln.
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Nahid, meine Afghanische
Schwester

Autor: Tortajada, Anna

Verlag: Verlag Akademie der Abenteuer

ISBN: 9783985301140

"Seit die Taliban ihr Terrorregime durchsetzen, ist alles verboten. Alles. 
Und wenn du nicht gehorchst, töten sie dich. Mit einem Schuss, 
verprügelt, gepeitscht, gesteinigt. Du darfst nichts sagen. Du darfst 
nicht klagen oder protestieren, weil sie dich dann auch töten. Niemand 
auf der Welt hat etwas unternommen, diesen Wahnsinn zu beenden. 
Die Welt hat jahrelang geschwiegen. Mit ihrem Schweigen ist sie 
Mittäter geworden, weil Schweigen Zustimmung bedeutet. Ich kann 
nicht viel tun. Ich werde aber nicht schweigen. Ich will, dass die Leute 
wissen, was in diesem vergessenen Land geschieht."
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Vom Mammut bis zur Mondlandung 
- Eine erstaunliche Reise durch die 
Weltgeschichte

Autor: Schaller, Andrea
Verlag: Tessloff
ISBN: 9783788676292

Historische Ereignisse aus den 38 wichtigsten Epochen. Zahlreiche 
Fotos und witzige Illustrationen machen Geschichte spannend und 
lebendig. Interessante Persönlichkeiten und wichtige Gegenstände 
werden portraitiert.
Weltgeschichte kombiniert mit verblüffenden Besonderheiten
Das Sachbuch führt locker und unterhaltsam durch die wichtigsten 
Abschnitte der Weltgeschichte und erklärt humorvoll viele 
Besonderheiten: Wer war Kleopatra und warum ist sie so berühmt? 
Haben Steinzeitmenschen wirklich Popcorn gegessen und hatte jede 
Burg im Mittelalter ein Verlies? Das Buch nimmt Kinder ab 8 Jahren mit 
auf eine aufregende und vergnügliche Reise durch die Zeitgeschichte. 
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Equilon - Was, wenn das System 
entscheidet, ob dein Leben 
zählt?

Autor: Raich, Sarah

Verlag: dtv junior

ISBN: 9783423740883

Eine zerstörte Welt.
Ein Algorithmus, der die digitale Elite auswählt.
Und zwei junge Menschen, die ungewollt zu Rebellen werden.

Ein dystopischer Thriller mit faszinierendem Setting und brandaktuellen 
Themen: Klimakrise, K.I. und die immer größer werdende Lücke 
zwischen Privilegierten und Unterpriviligierten.
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Was ist Krieg?

Autor: Altarriba, Eduard

Verlag: Beltz & Gelberg

ISBN: 9783407758712

Ganz plötzlich konfrontiert das Geschehen in Europa auch Kinder in 
ihrem Alltag mit dem Wort "Krieg". Sie spüren die Wichtigkeit des 
Themas, sind davon berührt und erleben, wie die Erwachsenen 
reagieren. Doch vieles bleibt ihnen unklar und sie haben Fragen, auf 
die sie Antworten brauchen. Eltern geraten dabei schnell an ihre 
Grenzen, auch, weil sie oft keine einfachen Worte für die komplizierten 
Gründe und Zusammenhänge haben. Dieses Buch fasst sachlich ganz 
unterschiedliche Aspekte zusammen, die eine wichtige Rolle spielen, 
wenn wir verstehen (und erklären) wollen, was Krieg wirklich ist.
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Ohne euch wär's echt scheiße - Von 
Freundschaften, Netzwerken und 
politischen Bewegungen

Autor: Bernardy, Jörg

Verlag: Beltz & Gelberg

ISBN: 9783407756961

Der beste Freund, die Besitzerin des Stammcafés, gleichgesinnte 
Mitstreiterinnen oder Leidensgenossen: Freundschaften brauchen wir 
zum Leben!
Gibt es so etwas wie wahre Freundschaft? Werden Freundschaften zu 
Ware, wenn wir sie in sozialen Netzwerken sammeln? Kann man trotz 
vieler Kontakte einsam sein? Und woher kommt die Kraft politischer 
Bewegungen, die nur durch eine gemeinsame Idee zusammenfinden?
Jörg Bernardy und Lisa Krusche ergründen die Kraft menschlicher 
Beziehungen: Von besten Freund_innen über Freundschaft mit 
Künstlicher Intelligenz bis zur Freundschaft zwischen Staaten.
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Große Lauscher und feine 
Spürnasen - Wie Tiere hören, 
riechen, fühlen

Autor: Häfner, Carla

Verlag: arsEdition

ISBN: 9783845845036

Entdecke die verblüffenden Sinneswelten der Tiere!
Unsere Sinne bestimmen, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. 
Wir sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken. Die meisten Tiere 
haben die gleichen Sinne wie wir Menschen. Aber wie sie die Welt 
damit wahrnehmen, da gibt es doch große Unterschiede. Und häufig 
sind uns die Tiere mit ihren Sinnen sogar überlegen. Einige Tiere haben 
Sinne entwickelt, die uns gänzlich unbekannt sind, wie z.B. den 
Magnet- oder den Elektrosinn. Dieses Buch stellt mit vielen Beispielen 
und wunderschönen Illustrationen die faszinierenden und 
ungewöhnlichen Sinneswelten der Tiere vor.
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Genial clever! - Kluge Köpfe 
und ihre Ideen

Autor: Weller-Essers, Andrea

Verlag: Tessloff

ISBN: 9783788621964

Die Menschheit hat eine gewaltige Entwicklung hinter sich. Unzählige 
geniale Köpfe haben den Himmel erforscht, Naturgesetze erkundet und 
bahnbrechende Erfindungen gemacht. Erfahre mehr über Männer und 
Frauen, die mit ihren Ideen unseren Alltag und manchmal sogar die 
Welt verändert haben.
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Rebel Beauty - Entdecke sieben 
Wege, um zu erfahren, wie 
einzigartig du bist!

Autor: Christopher, Bethan

Verlag: Ravensburger

ISBN: 9783473480586

Interaktiver Ratgeber voller Mitmachelemente - Body Positivity pur
Selbstvertrauen statt Schönheitswahn!
Dieses Mitmachbuch hilft Mädchen dabei, sich von den übertriebenen 
Schönheitsidealen zu lösen, die in Werbung, Social Media, TV-Serien 
oder auf dem Schulhof täglich auf sie einprasseln.
Es ist eine Einladung an die Leserinnen, ihre eigene innere Schönheit 
zu entdecken, bewusst wahrzunehmen und zu entfalten. Sie gewinnen 
dabei ein achtsames und resilientes Verhältnis zu ihrem Körper, lernen 
ihr Selbstwertgefühl zu steigern und tanken Selbstvertrauen für alle 
Lebensbereiche.
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Die Natur und du - Geh hinaus 
auf Entdeckungsreise

Autor: McAnulty, Dara

Verlag: Arena

ISBN: 9783401718958

Ein außergewöhnlicher Autor: Dara McAnulty, Preisträger des 
renommierten Wainwright Prize for Nature Writing mit nur 16 Jahren! 
Sein erstes Naturbuch für Kinder: faktenreich, leidenschaftlich, 
grandios! Das modern gestaltete Geschenkbuch für die ganze Familie 
voller Fakten, voller Poesie und mit Naturprojekten zum Mitmachen will 
bezaubern und zum Naturschutz aufrufen.
Wer mit Dara McAnulty durch den Wald streift, den Hügel hinaufsteigt 
und bis zum Bach wandert, versteht, wie die Natur funktioniert mit ihren 
Tierwanderungen und Metamorphosen. Ein großer Wissensschatz und 
der Appell an uns alle: "Die Natur braucht deinen Schutz. Bewahre und 
erforsche sie."
Dara McAnulty hat eine Sprache gefunden, die zu Herzen geht.
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Grüner wird's nicht - Der 
Sommer, in dem ich die Welt 
rettete

Autor: Sutcliffe, William

Verlag: arsEdition

ISBN: 9783845850061

Der 13-jährige Luke will einfach nur gechillte Sommerferien verbringen 
- doch dann wirbelt eine Gruppe von Klimaaktivisten seine 
Nachbarschaft gründlich durcheinander.

Als Lukes Schwester Rose ins Protestcamp auf die andere 
Straßenseite zieht, liegen die Nerven der Eltern blank. In Lukes Augen 
sind die Öko-Rebellen mit ihren Bongo-Trommeln und Tattoos 
eigentlich ganz okay. Nervig ist nur Sky - ein gleichaltriges Mädchen, 
das bei den Aktivisten aufgewachsen ist und das ihm nicht mehr von 
der Seite weicht. Sky findet Schulpflicht und regelmäßige Mahlzeiten 
einfach nur toll und beneidet Luke um sein Spießerleben. Ist das zu 
fassen? 

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=227809
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=227831
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=227830
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=222174


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=227773

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=227781

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=227794

Eine Welt für alle: Menschenrechte, 

Globalisierung und die Arbeit der 

Vereinten Nationen

Autor: Kienle, Dela

Verlag: Carlsen

ISBN: 9783551254962

In diesem Buch erfährst du, wie die Vereinten Nationen zum Beispiel 
versuchen, Frieden zu sichern, Hunger und Armut zu bekämpfen oder 
für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.
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Einfach erklärt - Künstliche 
Intelligenz - Fake News - Unsere 
digitale Zukunft

Autor: Theisen, Manfred

Verlag: Loewe

ISBN: 9783743210165

Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in unsere spannende 
digitale Zukunft. In kurzen Kapiteln werden Fragen zu technischen 
Entwicklungen beantwortet und komplexe Sachverhalte einfach erklärt. 
So klappt es mit dem Durchblick - garantiert!
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Die Stadt für alle - Handbuch für 
angehende Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner

Autor: Okamura, Osamu

Verlag: Karl Rauch Verlag

ISBN: 9783792003794

Es geht um die Stadt und um unsere Zukunft!
Die meisten Menschen leben heute in einer Stadt. Aber wie versteht 
man etwas so Komplexes und doch Fragiles?

Dieses Buch erklärt, wie die großen menschlichen Ameisenhaufen 
funktionieren, welche Möglichkeiten sie uns bieten, aber vor allem, mit 
welchen Problemen sie heute konfrontiert sind.
Und wie müssen sich unsere Städte entwickeln, um auch zukünftig 
bewohnbar zu sein?
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