Rezension von Andrea Laukamp zum Buch „Technik einfach erklärt“.
Das Buch „Technik einfach erklärt“ von Günther Lohmer, richtet sich an Kinder ab 7 Jahren.
Ziel des Buches ist es, den Kindern nicht nur das Thema „Technik“ auf ansprechende Weise
näherzubringen. Es soll den Kleinen zudem auch unterstützend beim „selber lesen“ zur Seite stehen.
Das tut es indem es eine begleitende CD enthält. Auf dieser CD ist der gesamte Inhalt des Buches
noch einmal als „Hörbuch“ zu finden. So können die Kleinen …
1. Das Buch selbst lesen und
2. nebenbei dem Hörbuch lauschen und sich beim Lesen begleiten lassen.
3. Oder aber dem Hörbuch lauschen und parallel durch das Buch blättern.
Das Buch ist mit viel Liebe gemacht. Es nimmt die Kinder, die ein grundsätzliches Interesse an dem
Thema Technik mitbringen, sehr gut an die Hand und führt diese durch die einzelnen Inhalte und
Kapitel. Dank der vielen Bilder kann der gelesene Inhalt auch gleich verstanden und verknüpft
werden.

Meine Erfahrung als Mama:
Meine Tochter ist 9 Jahre. Mit ihr gemeinsam habe ich mir das Buch angesehen, es gelesen und
damit gearbeitet.
Während des Lesens hat nicht nur meine Tochter, sondern auch ich viel Neues gelernt. Denn das
Buch enthält auch Themen, die zwar alltäglich sind, aber die ich seltenst, bis gar nicht hinterfragt
habe. Insofern war die Beschäftigung mit dem Buch nicht nur für meine Tochter, sondern auch für
mich als Mama eine schöne Lern-Reise.
Der Autor hat sich viel Mühe gegeben, um nicht nur wichtige und spannende Bereiche der AlltagsTechnik zusammenzustellen, sondern auch diese so zu formulieren, dass sie gut verstanden werden.
Es spricht die Neugier der Kinder an. Die im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen noch die Frage
„WARUM“ mit sich tragen, stellen und sich für die Antwort interessieren.
Ich kann eine klare „Kaufempfehlung“ zu diesem Buch aussprechen.
Es macht aus Fragezeichen (?) Ausrufezeichen (!).
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