PRESSEINFORMATION
Willegoos – Kinderbücher mit dem Zeug zum Klassiker

„Meere und Ozeane“ – In den bunten Reigen um das spannende Thema
im Wissenschaftsjahr 2016/2017 reiht sich die neue Sachbuchreihe
„Berufe rund ums Meer“ des Kinderbuchverlags Willegoos ein und
beleuchtet im ersten Band den Beruf des Fischers. Autor Bernd-Uwe
Janssen ist an der Nordsee und Ostsee mit Fischern auf Fangfahrt
gegangen und erzählt lebendig mit vielen Bildern und informativen
Grafiken von der Arbeit an Bord von Kuttern und Fabrikschiffen.
Darüber hinaus beschreibt er anschaulich die spannende Entwicklung
von der Strandfischerei bis zur modernen Hochseefischerei und zeigt,
wie wichtig der Erhalt und Schutz des Lebensraums Meer ist, um eine
wichtige Quelle unserer Nahrung auch in Zukunft zu erhalten. Ein
Aktivteil mit vielen Tipps und Infos lädt zu eigenen Entdeckungen ein.
Viele Fischer konnten sich früher kein Boot leisten und so wurde einfach
am Strand mit Netzen, aber auch mit Händen und Füßen gefischt. „Butt
pedden“ – also „Scholle treten“ – ging an der Nordsee zum Beispiel so:
Barfuß im flachen Wasser herumlaufen, und wenn etwas unter dem Fuß
zappelt, den Fuß nicht wegziehen. Diese und andere Methoden werden
im ersten Kapitel „Fischerei – früher und heute“ mit vielen historischen
Fotos spannend beleuchtet. In weiteren Kapiteln beschreibt Bernd-Uwe
Janssen anschaulich seine Fangfahrten mit Fischern an der Nordsee und
Ostsee. Im Kapitel „Fischer – ein Beruf mit Zukunft“ wird neben der
Ausbildung auch verständlich und kindgerecht die Bedeutung
nachhaltiger Fischerei für die Zukunft unserer Meere erläutert. Ein
Aktivteil mit Tipps zu Fangfahrten, zum aktiven Müllvermeiden und zu
wichtigen Kriterien, die beim Fischkauf beachtet werden sollten, rundet
das Sachbuch für neugierige Küsten- und Ferienkinder ab.
Der Kinderbuchverlag Willegoos wurde 2010 in Potsdam gegründet. Das
Verlagsprogramm umfasst ästhetisch hochwertige Bücher mit
besonderen Inhalten, die ökologisch nachhaltig produziert werden.
Neben regionalen Wimmelbüchern und regionalen Märchen finden sich
Sachbücher, erzählende Kinderbücher und Bilderbücher im Programm.
Willegoos gehört zu den Pionieren des Green Publishing im
Kinderbuchbereich und setzt bei der Herstellung seiner Bücher auf
Recyclingpapier, mineralölfreie Farben, folienfreie Hardcover und
Verpackung sowie klimaneutralen Druck.
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