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Maja Bottazzi

Von
 St ei n en  

      und
 Mä u sen

Lola erlebt das  Abenteuer ihres  Lebens. 

Auf dem  Dachboden  einer alten Villa 

entdeckt s ie  e ine  Kis te  voller Edels te ine  und Mineralien. 

Die  Ste ine  warten se it e inem  halben J ahrhundert 

auf ihre  Befre iung. 

10 Mäuse  s ind bere it, Lola zu he lfen. 
Nur wenn s ie  es  schaffen, d ie  Eigenschaften 

und  Besonderheiten der Ste ine  zu 

begre ifen, werden s ie  in der Lage  se in, 

den beschwerlichen Weg zurück in die  

Villa zu m eis tern.

Eine  groß e  Herausforderung 

und e ine  wunderbare  

Geschichte  über Mut, 
Freundschaft und 

Zusam m enhalt.

Zuhörer und Leser, kle ine  wie  groß e , werden entführt 

in die  aufregende Welt der Mineralien, Edels te ine  und 

Fossilien. Die  Geschichte  dient als  Einstieg in e ine  ganz 
neue Art von Sachbuch – Erlebniswelten, 

um  »die  Kinder ins  Them a zu holen«.

Naturwissenschaft 

zum  Miterleben, 

Mitschm unzeln 

und Mitlernen.

Anhand der 11 Ste ine  

aus  der Geschichte  

wird der kom ple tte  

Grundcharakter der 

Mineralogie  kindgerecht 

e rklärt. Warum  und wie  

ents tehen Mineralien? 
Was m acht s ie  bunt? 

Was unterscheidet s ie? 

Warum  is t das  so? 

Das Buch nutzt die Neugierde, 

den Wissensdurst und die Freude 

an schönen Geschichten – 

um Grundsteine 

naturwissenschaftlichen 

Verständnisses zu legen.

Ein Buch, 

das »Lust auf Wissen« macht!

Maja Bottazzi lebt hoch oben in den 

Dolom iten.

Die  gebürtige  Deutsche  führt m it ihrem  

Mann e ines  der begehrtes ten und 

exklusivsten Mineralien- 

und Fossiliengeschäfte  Europas . 

Unzählige  Schulprojekte , in 

denen es  um  Erdgeschichte  

und Mineralienents tehung  
ging, haben im m er wieder 

gezeigt, wie  freudig und 

wie  offen Kinder für 

diese  Them en  s ind.

Die  Erde  gehört unseren Kindern, 

und um  sie  zu schützen, m üssen 

s ie  wissen, was unsere  Erde  

ausm acht. Dazu gehören Dinge , 

d ie  von Anbeginn an da 

waren und  so alt s ind wie  

unser Planet se lbst:  

d ie  Mineralien.


