Seine Liebe zur Natur hat ihn schon früh für die Wunder dieser
Welt begeistert. Als Wolkenfährtenleser war er Gast in der Radiosendung »Mikado« des NDR. Der junge Hobbyimker ist stolzer Besitzer eines Bienenvolkes und berichtete darüber in der
Rubrik »Altes Wissen, junges Wissen« im »ZEITmagazin«.

Es gibt so viele Dinge auf dieser Erde, von denen die meisten von uns
noch nie etwas gehört haben. Eis-Tsunamis gehören dazu und die lebenden Brücken im tropischen Regenwald Indiens ebenso wie die Riesenkristalle, die von Höhlenluft umgeben sind, in der man beim Einatmen
ertrinken kann. Dieses Buch stellt extreme Orte und Phänomene nicht
nur zusammen, es erzählt auch viele Geschichten, die oft versteckt hin-

Sven Plöger, Diplom-Meteorologe und TV-Moderator

»Wer verstanden werden möchte, muss in Geschich
ten erzählen. Frank und Jonathan Böttcher machen
genau das – in ihren ebenso spannenden wie fach
kundigen Texten, aber auch mit den grandiosen Foto
grafien erklären Vater und Sohn Naturphänomene
auf eine unterhaltsame Art. Und nehmen den Leser
gleichzeitig mit auf eine Weltreise.«
Jörn Lauterbach, Die Welt

»Vater und Sohn werfen einen ungewöhnlichen
Blick auf das Wettergeschehen. Über die Extreme
und Superlative nähern sie sich der Frage, was die
Welt im Innersten zusammenhält. Ein kluges Buch
für kleine und große Jungs – und Mädchen.« 
Matthias Iken, Hamburger Abendblatt

ter diesen Ereignissen stattgefunden haben. Was passiert, wenn man

»Das Buch von Frank und Jonathan Böttcher ist
wunderbar anschaulich und informativ.«

mit dem Gleitschirm in eine Gewitterwolke fliegt? Wie kann man aus

Prof. Dr. Mojib Latif, GEOMAR Helmholtz-Zentrum

kochendem Wasser in Sekundenschnelle Eiskristalle machen? Was hat
es mit den Tornados aus Eis auf sich? Das sind alles Fragen, die uns selbst
brennend interessiert haben. Nach einem Jahr der mühevollen Arbeit
ist das Werk nun fertig, und Du hältst es in den Händen. Vielleicht bist
Du schon nach wenigen Seiten genauso begeistert von den Kräften und
Effekten der Natur, wie wir es sind. Sei herzlich eingeladen zu unserer
»Reise durch das Extremwetter der Erde«.

»Verblüffende Zusammenhänge, erstaunliche Fak
ten und atemberaubende Geschichten: Was der
Meteorologe Frank Böttcher und sein Sohn Jonathan
über Wetterphänomene und deren Ursachen und
Folgen berichten, ist so fesselnd erzählt, dass man
sich sofort festliest.«
Matthias Gretzschel, Journalist und Buchautor
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EXTREMWETTER DER ERDE

JONATHAN BÖTTCHER

»Wenn der Vater mit dem Sohne ... ein Buch über
Extremwetter schreibt, dann ist das extrem lesens
wert und ein faszinierend bebilderter Genuss für
jede Altersstufe!« 

FRANK BÖTTCHER UND
JONATHAN BÖTTCHER

Der Meteorolge und TV-Moderator liebt das extreme Wetter.
Als Erfinder des ExtremWetterKongresses vermittelt er mit
Leidenschaft sein Wissen über Wetter und Klima. In Vorträgen
begeistert er Jung und Alt mit einer Mischung aus Unterhaltung und Information. Großen Spaß macht es ihm, Aha-Momente zu schaffen und zu sehen, wie ein Staunen durch sein
Publikum geht.
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