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Biotologe Yann steuert durch den Sumpf
Yann, ein fünfjähriger Junge, reist mit seinen Eltern, die Wissenschaftler sind, um die ganze Welt. Dieses
Mal sind sie an den Everglades, einem riesigen, viele Kilometer breiten Fluss auf der Halbinsel Florida.
Yann bringt einen Ball seinen Besitzern, den Delphinen, zurück, Er entdeckt dabei viele interessante Tiere
und eine faszinierende Landschaft. Auf seinen Erkundungen begegnet er ständig Krokodilen, die es
reichlich in den Everglades gibt.
[KOST Sachsen]

Die Faszination für die Landschaft der Everglades beginnt mit der ersten Doppelseite des Buches. Die
Beobachtungen von Yann verstärken die Begeisterung noch.
Yann ist mit seinen Eltern zu den Everglades gereist, einem Fluss, der 100 Kilometer breit ist! Die Eltern
sind mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, so dass Yann seine ganz eigenen kindlichen
Entdeckungen machen kann. Bei seinen Abenteuern hat er einen heimlichen Begleiter, der die Tiere, die
Landschaft und Yann selbst in vielen faszinierenden Fotos festhält. Yann findet einen Ball. Ein weißer
Reiher fordert Yann in gereimten Sätzen auf, den Ball den Delphinen zurück zu bringen, damit sie wieder
damit spielen können. Im Süßwasser der Everglades können die Delphine den Ball nicht selbst holen. Weil
Yann gern hilft, macht er sich auf den Weg. Mit Hilfe des weißen Reihers findet er ein Floß, welches ein
Segel aus Hemden und T- Shirts hat. Unterwegs entdeckt er zahlreiche interessante Tiere und immer
wieder Krokodile. Manche Tiere helfen Yann, den richtigen Weg zu den Delphinen zu finden, indem sie ihm
gereimte Hinweise geben. Endlich bei den Delphinen angekommen, freuen die sich sehr über den zurück
gebrachten Ball und laden Yann zum gemeinsamen Spiel im Wasser ein. Yanns Freude darüber und das
gemeinsame Spiel im Wasser wird in mehreren Fotoserien dargestellt, die in die doppelseitigen
Panoramafotos eingebettet sind. Das Buch beginnt mit dem Sonnenaufgang und endet mit dem
Sonnenuntergang.

Die kombinierte Gestaltung von Panoramafotos und eingefügten kleineren Detailfotos sowie Schriftfeldern
ist in diesem Band außerordentlich gut gelungen. Die Schriftbilder sind gut zu lesen, da der farbige
Untergrund sehr ruhig ist. Auf der ersten Doppelseite des Buches findet sich eine Karte, auf der man sehen
kann, wo die Everglades liegen. Auf den letzten Doppelseiten ist noch einmal eine große Weltkarte mit den
Everglades als rot markiertem Punkt.
Die letzten zwei Doppelseiten enthalten detaillierte Informationen zu Geographie, Lebensräumen, Fauna,
Umweltgefährdung und Umweltschutz der Everglades. Die Informationen sind in kompakten Schriftblöcken
gestaltet, ohne dass einzelne Punkte hervorgehoben werden, z. B. durch fett Gedrucktes. Die Fakten sind
für das anvisierte Lesealter eine Überforderung, für ältere Leser jedoch außerordentlich informativ.
[KOST Sachsen]

