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Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten 

Bellen, miauen und zirpen, brüllen, röhren und zwitschern, trom-

peten, wiehern und quaken: Das Sprachkonzert der Tiere ist 

ebenso ausgeklügelt wie vielfältig. Es zeugt von ihren beeindru-

ckenden kognitiven und emotionalen Fähigkeiten, mit denen sie 

uns Menschen nicht selten große Schritte voraus sind.  

Angela Stöger nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise durch 

die Welt der tierischen Kommunikation. 

EUR 24,00 

 

Die Sprachen der Tiere 

Die Philosophin und Schriftstellerin Eva Meijer beschreibt in die-

sem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Buch tierische 

Kommunikationsformen. Sie wechselt dabei von wissenschaftli-

chen Anekdoten zu deren Analyse und von persönlichen Erlebnis-

sen zu philosophischen Reflexionen über Sprache und ihre Funk-

tionen. 

EUR 28,80 

 

Die Sprache der Bienen 

Wir haben schon viel über das Verhalten der Tiere gelernt. Be-

rühmt geworden ist vor allem ihr Schwänzeltanz. Neueste Er-

kenntnisse zeigen, dass Bienen auch außerhalb des Stockes so-

ziale Insekten sind, die miteinander kommunizieren. Der renom-

mierte Bienenforscher Jürgen Tautz zeigt auf unterhaltsame 

Weise die faszinierende Tanzsprache und weitere spannende 

Phänomene im Informationsaustausch zwischen Bienen. 

EUR 28,80 

 

Tierisch laut 

Francesca Buoninconti erzählt uns von überraschenden Kommu-

nikationsstrategien der Tiere und sie enthüllt eine komplexe und 
vielförmige Welt, gemacht aus Tönen, aus optischen, chemischen 
und taktilen Botschaften.  

Warum zirpen Grillen, machen Echsen Liegestütze und wechseln 
Oktopusse ihre Farbe? Und sind Fische wirklich stumm? 

 
EUR 25,00 
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Hund & Mensch. Das Geheimnis der Seelenverwandtschaft  

Kurt Kotrschal gehört zu den weltweit renommiertesten Verhal-
tensforschern. 

Fast zwei Jahrzehnte erforscht er bereits das Wesen von Wölfen 
und Hunden und ihre Beziehung zu uns Menschen. Als Bestseller-

autor teilt er sein Wissen mit uns – und seine Faszination und 
Liebe zu den Tieren, die uns seit Urzeiten begleiten. 
 

EUR 12,40 
 

 

 

Die erstaunlichen Sinne der Tiere 
 
Jede Spezies auf der Erde nimmt nur bestimmte Reize aus ihrer 

jeweiligen Umwelt wahr: welche, wie und warum genau, das 
birgt verblüffende Entdeckungen. Wissenschaftsjournalist Ed 

Yong nimmt uns mit auf eine erstaunliche Reise zu den Sinnen 
der Tiere. Nur wenn wir darum wissen, was sie sehen und wie 
sie die Welt erleben, können wir schützen, was im Begriff ist, 

verloren zu gehen. 
 

EUR 35,00 

 
 
Raben. Das Geheimnis ihrer erstaunlichen Intelligenz 
und sozialen Fähigkeiten 
 

Sie sind bekannt für ihre verblüffende Intelligenz, für das cle-
vere Benutzen von Werkzeugen und für ihr außergewöhnlich so-

ziales Miteinander: Raben und Krähen faszinieren und begleiten 
Menschen seit jeher. 

Der international renommierte Rabenforscher Thomas Bugnyar 
räumt mit vielen Mythen und Schwarz-Weiß-Bildern auf. Als 
Verhaltens- und Kognitionsbiologe nimmt er uns mit auf eine 

Entdeckungsreise in das Leben, Denken und Fühlen der Raben. 
Wir lernen die Verhaltensweisen der Rabenvögel zu verstehen, 

aber auch: dass sie uns verstehen. 
 

EUR 25,00 

 


