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Pressetext  

 
 
Ob nachwachsende Zähne, Echolot oder Klebstoff: Das 
Tierreich inspiriert zu den tollsten Erfindungen! Schon 

oft haben Wissenschaftler versucht, ein Problem zu 

lösen oder etwas Neues zu entwickeln und erkannten 
schnell, dass schlaue Tiere es schon längst erfunden 

haben. 30 Tiere stellen sich in diesem bunt illustrierten 

Sachbuch vor und zeigen, auf welche Ideen sie die 
Menschheit durch ihre spektakulären Eigenschaften 

gebracht haben. Seit Millionen von Jahren haben die 

Tiere immer neue Wege gefunden, unglaubliche 
Materialien herzustellen, sich fortzubewegen oder auf 

geschickte Art und Weise zu überleben. Eines haben uns 
die tierischen Ingenieure dabei immer voraus: Alles, was 

sie erfinden, ist umweltfreundlich und hinterlässt 

keinen Müll. Doch wer weiß? Vielleicht übernehmen wir 
Menschen ja auch bald einmal dieses Wissen von den 

Tieren. Ein Buch, das zeigt, wo die Super-Erfinder zu 

finden sind und was wir alles von Tieren lernen können. 
 

 

 

Christiane Dorion kommt ursprünglich 

aus Kanada und ist für einen 

Forschungsaufenthalt nach 

Großbritannien gezogen und dort 
geblieben. Sie arbeitet als 

Bildungsberaterin u.a. für den WWF und 

hat schon viele Kinderbücher geschrieben, für die sie 
auch einige Preise gewonnen hat. 

 

Gosia Herba ist eine polnische 

Illustratorin.  
Seit über 12 Jahren ist sie als 

Illustrationskünstlerin tätig und hat 

schon eine Vielzahl an 
Kinderbüchern und Graphic Novels gestaltet. 
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Gerne senden wir Ihnen die Übersicht aller 

freigegebenen Pressebilder. Im Rahmen einer 

Rezension sind das Cover, ein 
Autor:innenfoto sowie bis zu drei 
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