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Hubert Reeves erklärt uns den Wald

Der Wald ist ein großartiges Ökosystem, in dem alles ineinandergreift:
So versorgen Pilze und Bakterien zum Beispiel die Wurzeln der Bäume
mit Nährstoffen, während diese wiederum die Pilze und Bakterien ernähren. In diesem Kindersachcomic unternimmt Hubert Reeves mit einer Schulklasse einen Ausflug in die Ardennen und erklärt, wie das Ökosystem Wald funktioniert und was alles von seinem Funktionieren abhängt, warum der Wald für den Menschen so wichtig ist und weshalb
dieser ihn unbedingt schützen sollte, wobei er Beispiele für Aufforstungs- und Naturschutzprojekte aus verschiedenen Ländern rund um
den Globus anführt. Zudem lernen wir von den vier Stockwerken der
Waldvegetation und den Lebewesen, die sie jeweils beherbergen. Oder
wie Bäume dank ausgedehnter Netzwerke miteinander in Verbindung
stehen und sich »Warnsubstanzen« zusenden, um einander zu helfen.
Auch Sagen und Legenden spielen eine Rolle, wie die über das außergewöhnliche Pferd Bayard, das mit vier Reitern auf seinem Rücken über
eine große Schlucht sprang und dabei einen Fels spaltete, wie man
heute noch sehen kann.
Der berühmte Astrophysiker Hubert Reeves (bei uns nicht ganz so bekannt wie in Frankreich oder im angelsächsischen Sprachraum) nutzt
seine Autorität und Popularität dafür, seinen Teil dazu beizutragen, unseren Heimatplaneten zu retten – durch Appelle, die Artenvielfalt zu
schützen und den Klimawandel aufzuhalten, und, in diesem Fall, indem
er uns den Wald erklärt. Zudem zeigen die von Daniel Casanave meisterhaft gezeichneten Bildfolgen einmal mehr, dass der Comic eine ideale Form für die verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte ist.
Ein Glossar erklärt zudem wichtige Begriffe.
Hubert Reeves erklärt uns den Wald ist ein gut verständlicher, ansprechend gestalteter Kindersachcomic, der Kinder ab acht Jahren – aber
auch Jugendliche und Erwachsene – für das Ökosystem Wald begeistern kann. Demnächst erscheint in dieser Reihe Hubert Reeves erklärt
uns die Artenvielfalt.

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt.
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Der Autor
Hubert Reeves ist einer der weltweit bekanntesten Astrophysiker. Der aus dem kanadischen Montreal stammende Reeves war
seit 1953 wissenschaftlicher Berater der
NASA. Seit 1960 arbeitete er am Institute for
Space Studies in New York. Seit 1965 war er
außerdem Forschungsdirektor am Nationalen Forschungszentrum in Paris. Er ist Präsident der Gesellschaft Humanité et Biodiversité, Kommandeur der französischen Ehrenlegion und Träger der bedeutendsten kanadischen Verdienstorden.
Der Illustrator
Daniel Casanave zeichnet seit fünfzehn Jahren Comics für die bedeutendsten belgischen und französischen Comicverlage. Sein
poetischer Zeichenstil ist die perfekte Ergänzung zu dem nüchternen, aber tiefschürfenden Ton von Hubert Reeves.
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