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Die unsichtbaren Welten 
mikroskopisch kleiner Tiere 
 

Nach ihrem ersten großen Sachbucherfolg Unglaubliche 
Geschichten von ausgestorbenen Tieren, welches sowohl in 
Frankreich als auch in Deutschland mehrfach preisgekrönt wurde, 
geben uns Hélène Rajcak und Damien Laverdunt mit Die 
unsichtbaren Welten mikroskopisch kleiner Tiere einen weiteren 
faszinierenden Einblick in ein Tierreich, über das wir vielleicht 
bisher noch gar nicht so viel nachgedacht haben – oder 
nachdenken wollten. 
 
Die Kleinstlebewesen unserer Umwelt zählen nicht gerade zu den 
beliebtesten Tieren, besonders, wenn es um Lebensräume wie 
unsere Bettwäsche oder gar unsere eigene Haut geht. Aber dieses 
Buch zeigt nicht nur, wie und wo die mit dem bloßen Auge 
unsichtbaren Tiere überall leben, sondern auch, wie nützlich sie 
sind – für uns Menschen und für ganze Ökosysteme. Wussten Sie 
zum Beispiel, dass Staubmilben große Teile unseres Hausstaubs 
wegfressen? Dass Mehlmilben sogar gezielt in der Käseproduktion 
eingesetzt werden? Und dass ohne Rollasseln und Hornmilben der 
Boden für Pflanzen wohl deutlich weniger fruchtbar wäre? 
 
Auf zehn Ausklappseiten stellt uns das Buch verschiedene 
Mikroökosysteme und ihre Bewohner vor. Die doppelseitigen 
Illustrationen sind nicht nur farbenfroh und beeindruckend 
detailliert, sondern auch wissenschaftlich akkurat und zeigen die 
winzigen Lebewesen so, wie sie auch unter dem Mikroskop zu 
sehen wären. Erreicht wurde das in Zusammenarbeit mit Christine 
Rollard, Doktorin der Biologie am Nationalen Naturkundemuseum in 
Paris. Und wer sich die kleinen Welten selbst anschauen will, der 
kann ein eigenes Mikroskop zurate ziehen. Der lexikalische Anhang 
erklärt neben wichtigen Grundbegriffen auch die Geschichte und 
Funktionsweise der Mikroskope und fasst Zusatzinformationen auf 
übersichtlichen Tafeln zusammen. 
 
Spannend, informativ und dabei wunderschön anzuschauen: Dieses 
Buch bringt Kindern die Biologie der mikroskopischen Tiere ganz 
nah! 
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