Maja Bo ttazzi
Vo n

St ei n en
und

M ä u sen

Verlag Dr. Friedrich Pfeil
Wolfratshauser Straße 27
81379 München, Germany
Tel.: + 49 (0) 89 742827-0
Fax: + 49 (0) 89 7242772
E-Mail: info@pfeil-verlag.de
Weitere Informationen und Bestellungen online unter
www.pfeil-verlag.de

Ve rlag Dr. Frie d rich Pfe il

Maja Bo ttazzi
Vo n

St ei n en
und
M ä u sen

Anhand de r 11 Ste ine
aus de r Ge schichte
wird de r kom ple tte
Grundcharakte r de r
Mine ralogie kindge re cht
e rklärt. Warum und wie
e ntste he n Mine ralie n?
Was m acht sie bunt?
Was unte rsche ide t sie ?
Warum ist das so?
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Lola e rle bt das Abe nte ue r ihre s Le be ns.
Auf de m Dachbode n e ine r alte n Villa
e ntde ckt sie e ine Kiste volle r Ede lste ine und Mine ralie n.
Die Ste ine warte n se it e ine m halbe n J ahrhunde rt
auf ihre Be fre iung.
10 Mäuse sind be re it, Lola zu he lfe n.
Nur we nn sie e s schaffe n, die Eige nschafte n
und Be sonde rhe ite n de r Ste ine zu
be gre ife n, we rde n sie in de r Lage se in,
de n be schwe rliche n We g zurück in die
Villa zu m e iste rn.
Eine groß e He rausforde rung
und e ine wunde rbare
Ge schichte übe r Mut,
Fre undschaft und
Zusam m e nhalt.
Zuhöre r und Le se r, kle ine wie groß e , we rde n e ntführt
in die aufre ge nde We lt de r Mine ralie n, Ede lste ine und
Fossilie n. Die Ge schichte die nt als Einstie g in e ine ganz
ne ue Art von Sachbuch – Erle bniswe lte n,
um »die Kinde r ins The m a zu hole n«.
Naturwisse nschaft
zum Mite rle be n,
Mitschm unze ln
und Mitle rne n.

Das Buch nutzt die Neugierde,
den Wissensdurst und die Freude
an schönen Geschichten –
um Grundsteine
naturw issenschaftlichen
Verständnisses zu legen.
Ein Buch,
das »Lust auf Wissen« macht!

Maja Bottazzi le bt hoch obe n in de n
Dolom ite n.
Die ge bürtige De utsche führt m it ihre m
Mann e ine s de r be ge hrte ste n und
e xklusivste n Mine ralie nund Fossilie nge schäfte Europas.
Unzählige Schulproje kte , in
de ne n e s um Erdge schichte
und Mine ralie ne ntste hung
ging, habe n im m e r wie de r
ge ze igt, wie fre udig und
wie offe n Kinde r für
die se The m e n sind.

Die Erde ge hört unse re n Kinde rn,
und um sie zu schütze n, m üsse n
sie wisse n, was unse re Erde
ausm acht. Dazu ge höre n Dinge ,
die von Anbe ginn an da
ware n und so alt sind wie
unse r Plane t se lbst:
die Mine ralie n.

