Pressemitteilung
Buchvorstellung: Unsere Welt von morgen.
Warum wir in Kreisläufen denken sollten.
Im neunmalklug verlag ist das komplett nachhaltige Bilderbuch „Unsere Welt von
morgen“ über das Cradle to Cradle Prinzip erschienen.
Es ist ein Wendebuch, das Kindern ab 5 Jahren humorvoll den biologischen und
technischen Kreislauf erklärt. Zusätzliche Infos und Tipps zeigen schon den Kleinsten, wie
wir die Erde schützen können.
Mit dem technischen Fortschritt und einem erhöhten Konsumverhalten, werden immer mehr
Produkte hergestellt. Der Erde müssen hierbei viele Rohstoffe entnommen werden, und die
Menschen produzieren in immer größerem Umfang Müll. Heute wissen wir, dass der
Rohstoffvorrat begrenzt ist, und wir mehr auf unsere Erde achten müssen.
Das Bilderbuch „Unsere Welt von morgen“ von Sarah Roller begleitet Nora und Aron und
ihre Gedanken über den vielen Müll, den wir produzieren. Es zeigt uns, wie wir ein
nachhaltiges Leben führen können, indem wir den biologischen und technischen Kreislauf
berücksichtigen.
Dieses nachhaltig produzierte Wendebuch soll zeigen, dass wir als Menschen nicht nur
weniger schlecht, sondern sogar nützlich für unseren Planeten sein können können.
Weiterführende Informationen und Materialien zum Download, z.B. für den Unterricht,
können über einen im Buch abgedruckten QR-Code bezogen werden.
Wie alle unsere Bücher ist auch dieses Buch nach den höchsten nachhaltigen
Anforderungen produziert und Cradle to Cradle zertifiziert. Es enthält keine Schadstoffe und
ist für einen biologischen Kreislauf optimiert. Unsere Bücher sind ein Vorbild dafür, wie wir
umweltfreundlichere Produkte herstellen können.
Ein Wendebuch über Kreisläufe, Umwelt- und Naturschutz für Kinder ab 5 Jahren.
In Form zweier Geschichten, beschreibt das Wendebuch das C2C Prinzip: Nora und Aron
machen sich Gedanken über all den Müll und was wohl mit den ganzen Abfällen in der Natur
geschieht. Während Aron sich mit dem biologischen Kreislauf beschäftigt, entdeckt Nora den
technischen Kreislauf. Begleitet werden die Beiden von Charlie Schlaufuchs, der den
Lesenden das C2C Prinzip erklärt.
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Über den neunmalklug verlag
Als erster Kinderbuchverlag produzieren wir ausschließlich nach dem höchsten nachhaltigen
Standard, dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Das bedeutet: unsere Bücher enthalten keine
Schadstoffe, sind für den biologischen Stoffkreislauf geeignet und können von Kindern mit
allen Sinnen erobert werden.
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