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Dolan, der Delphin Lothar Streblow Hent PDF Ganz erschrocken und geblendet ist der kleine Dolan, als er
zum ersten Mal das Licht der Sonne erblickt. Zum Glück hat der junge Delfin jedoch seine Mutter, in deren
Nähe er sich sicher und geborgen fühlt. Und es dauert gar nicht lange, bis er sich zusammen mit anderen

Delfinkindern auf kleine Erkundungstouren wagt. Neben den vielen Abenteuern, die das Leben in der Weite
des Meeres bietet, gibt es aber auch viele Gefahren. Schon bald merkt Dolan, dass er noch vieles zu lernen

hat, bis er erwachsen und selbstständig sein wird.

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.

 

Ganz erschrocken und geblendet ist der kleine Dolan, als er zum
ersten Mal das Licht der Sonne erblickt. Zum Glück hat der junge

Delfin jedoch seine Mutter, in deren Nähe er sich sicher und
geborgen fühlt. Und es dauert gar nicht lange, bis er sich zusammen
mit anderen Delfinkindern auf kleine Erkundungstouren wagt. Neben
den vielen Abenteuern, die das Leben in der Weite des Meeres bietet,
gibt es aber auch viele Gefahren. Schon bald merkt Dolan, dass er
noch vieles zu lernen hat, bis er erwachsen und selbstständig sein

wird.

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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