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„Dieses Buch ist während der Ausgangssperre im März und April 2020 entstanden. Ich widme es 
allen, denen in dieser Zeit für eine kleine Flucht nur ein Stück vom Himmel blieb.“ Dieses Zitat von 
Hélène Druvert findet sich auf der ersten Seite dieses, mit viel Hingabe gestalteten Buches – und das 
neben einer liebevoll gezeichneten Libelle. Links oben ziert die Seite eine Rakete. Damit spannt sich, 
schon bevor man ein Wort gelesen hat, der weite Bogen, der einen erwartet. Philosophisch beginnt 
das Buch mit einer Auseinandersetzung zum Thema Himmel: Was ist Himmel, was kann Himmel alles 
sein, was war der Himmel in der AnUke? Mayas kommen ebenso vor wie NUT, die Gö[n der 
Himmelszelte. Das alles – wie durchgehend in diesem Buch – mit wunderbaren IllustraUonen 
versehen. Weiter geht es mit einer aufwändig gestalteten Erklärung der ERDATMOSPHÄRE bis hinauf 
in die Exosphäre. Viel Wissen ist hier verpackt, zahlreiche Details und Übersichten, die auch jüngere 
Kinder zu begeistern wissen. 

Über das Thema der BESTÄUBUNG geht es FLÜGELSCHLAGEND weiter, Zugvögel werden dabei 
ebenso gestrei1 wie Schmeeerlinge und Insekten, die sich gekonnt in den WOLKEN herumtreiben. 
Wolken – diese wie aus einem Chemielabor entsUegenen Objekte – erklären sich auf den folgenden 
Seiten. Alle, die es genau wissen wollen, finden wissenscha1liche Namen und Erklärungen. Wenn 
jemand die InformaUon auf einen Blick möchte, wird er bei den Zeichnungen fündig. 

Wer das Buch im Freien durchbläeert, spürt jetzt vielleicht den WIND, bei noch gutem WETTER, auf 
der Haut und erfährt auf den nächsten Seiten sofort mehr über alle möglichen Naturgewalten.  

Sind einmal die Basics dieser Welt erschlossen, geht es weiter zur EROBERUNG DES HIMMELS. 
Fluggeräte aller Formen, Farben und Sorten stellen sich auf ausklappbaren Seiten vor und bringen 
dabei auch ihre Geschichte mit ein. Und bevor sich der Tag zu Ende neigt, wird der MOND 
besprochen – mit Mythen und Fakten. Das VERSTECKSPIEL der Sonne, wenn sie finster wird am 
Himmel, darf nicht fehlen. MIT DEM KOPF IN DEN STERNEN führt die Reise weiter hinauf in den 
Nachthimmel zum Großen und Kleinen Bären, dem Walfisch und zu vielen anderen hellen Punkten 
am unendlichen Firmament.  

Aber weil das Universum nicht endlich ist und die Meinungen, was vor seiner Entstehung war, 
auseinander gehen, wird DAS SONNENSYSTEM besprochen und mit Zeit bedacht. Zeit, die es vor der 
Entstehung des Universums, laut Stephen Hawking, gar nicht gab. Mit UMWELT UND ENERGIE und 
dem Satz „Die Zukun1 sollte also den erneuerbaren Energien gehören!“, schließt dieses mehrfach 
ausgezeichnete Kindersachbuch.  

Zeit hin oder her, es lohnt sich jedenfalls, diesem Kunstwerk ein Stück seiner eigenen Lebenszeit zu 
widmen – für den naturwissenscha1lich interessierten Nachwuchs und als Wissenslieferant für so 
manch ein Referat wunderbar geeignet.  
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