
	  

	  

Claire Lecoeuvre | Vincent Mahé 
Wüsten, Berge, Fjorde – 
Landschaften und ihre bewegte 
Geschichte 

Die Sahara ist als die größte Wüste der Welt bekannt. Doch das 
Meer aus Sand war nicht immer trocken – »Vor 9000 Jahren 
grasten hier Elefanten und Gazellen und tranken aus riesigen 
Seen, die von Bäumen und Büschen gesäumt waren.« 
 
Was in der Zwischenzeit passierte, erklärt Claire Lecoeuvre in 
ihrem anregenden Sachbuch. Wie die Angabe ihrer 
wissenschaftlichen Referenzen am Ende des Buchs schon 
erahnen lässt, arbeitete die Journalistin jahrelang an der 
Recherche für diesen Band. Lecoeuvre schreibt unter anderem 
für geographische Fachmagazine und hat es perfektioniert, 
komplizierte Vorgänge knapp und verständlich zu erklären. Unter 
den zwanzig vorgestellten Landschaften befinden sich große 
Berühmtheiten – die Niagarafälle, der Himalaya und das Große 
Barrier-Riff – sowie touristisch nicht weniger interessante 
Gebiete, wie die Uyuni-Salzpfanne in Bolivien, der Baikalsee in 
Russland und der Schwarzwald in Deutschland. Eine illustrierte 
Weltkarte zu Anfang des Buchs verschafft einen leichten 
Überblick.  
 
Wie die Natur zum Künstler wurde und welche gewaltigen 
Prozesse über Millionen von Jahren die Erde so formten, wie wir 
sie heute kennen, erklärt dieses Sachbuch für junge Leser, aber 
auch interessierte Erwachsene. Die Illustrationen von Vincent 
Mahé in klaren Linien und harmonischen Farben machen den 
Wissensband zu einem tollen Erdkunde-Einsteigerbuch. 
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Die Autorin 
Claire Lecoeuvre ist seit 2011 als 
Wissenschaftsjournalistin tätig, unter 
anderem für Geo und National Geographic. 
Sie arbeitet auch gerne für und mit Kindern. 
 
Der Illustrator 
Vincent Mahé ist 1984 in Paris geboren 
und in der Bretagne aufgewachsen. In Paris 
hat er Animation studiert und seit 2008 an 
mehreren Filmen mitgearbeitet. In den 
letzten Jahren hat er sich vor allem der 
Illustration gewidmet. 
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