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Duna, der Dinosaurier Lothar Streblow Hent PDF Still ist es in der Welt, in die das Dinosauriermädchen Duna
geboren wurde. Fast kein Laut ist zu hören, abgesehen von dem Summen der Insekten, die zwischen den

üppigen Farnen durch die Luft schwirren. Vor rund 140 Millionen Jahren existierte diese Welt, noch komplett
ohne Menschen, dafür aber gefüllt mit einer Menge sonderbare Wesen, die wie gefährliche Fabeltiere wirken.
Zu diesen gehört auch Duna, auch wenn sie noch klein ist. An der Seite ihrer Mutter konfrontiert sie die

Gefahren des tropischen Urwaldes und erlebt viele Abenteuer.

Der am 10. Oktober 1929 in Gera geborene Lothar Streblow studierte in der DDR Regie, Dramaturgie und
Ästhetik. 1955 siedelte er nach Remstal bei Stuttgart, in der BRD, um und begann dort als freier Schriftsteller
und Mitarbeiter von Rundfunkanstalten zu arbeiten. Auf seinen vielen Reisen im In- und Ausland befasste er

sich mit Tierstudien, Verhaltensforschung und Ökologie. Unter anderem auf Basis dieser Selbststudien,
schrieb der Autor eine große Bandbreite von Büchern. Von Jugendbuchreihen bis hin zu Science-Fiction und
erotischer Literatur verfasste der Schriftsteller mehrere Dutzend von Werken. Seine bislang letzten Bücher,

Sachbücher für den Grundschulbereich, erschienen 1997.

In dieser spannenden und wundervoll geschriebenen Buchreihe für Kinder von 10-12 Jahren, lernt der junge
Leser viele verschiedene Tiere kennen. Direkt durch die Augen des jeweiligen Tieres bekommt man eine
faszinierende, erkenntnisreiche und einfühlsame Erzählung von dessen Leben. Dazu erhält man viele

wissenschaftliche Informationen über die Umwelt und Lebensweise der Tiere und ihre Gefahren. In vielen
Fällen werden unter diese Gefahren auch die Menschen gezählt. Dadurch bringt Streblow den jungen Lesern
früh bei, dass bedrohte Tierarten geschützt werden sollten und das Menschen andere Lebewesen respektieren

sollten. Diese Reihe macht nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen, beim Lesen Spaß.
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In dieser spannenden und wundervoll geschriebenen Buchreihe für
Kinder von 10-12 Jahren, lernt der junge Leser viele verschiedene

Tiere kennen. Direkt durch die Augen des jeweiligen Tieres
bekommt man eine faszinierende, erkenntnisreiche und einfühlsame

Erzählung von dessen Leben. Dazu erhält man viele
wissenschaftliche Informationen über die Umwelt und Lebensweise
der Tiere und ihre Gefahren. In vielen Fällen werden unter diese

Gefahren auch die Menschen gezählt. Dadurch bringt Streblow den
jungen Lesern früh bei, dass bedrohte Tierarten geschützt werden
sollten und das Menschen andere Lebewesen respektieren sollten.
Diese Reihe macht nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen,

beim Lesen Spaß.
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