Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
die Stadtbücherei Garching ist für Sie da!
Wir freuen uns, wenn wir Ihrer Klasse eine kindgerechte Bibliotheksführung
bieten können! Dafür können Sie gerne schon vor 11 Uhr kommen, bevor die
Bücherei offen hat – dann haben wir das Haus für uns. Machen Sie einfach
einen Termin mit uns aus!
Oder kommen Sie während unserer regulären Öffnungszeiten zu uns und
leihen Sie mit Ihrer Klasse Medien aus.
Gerne führen Frau Bruch und Frau Nater mit Ihrer Klasse
Leseförderungsprogramme durch, entweder bei uns in der Bücherei oder in
Ihrer Schule: Diese Veranstaltungen finden Sie ab Seite 3. Unter Anderem gibt
es die Möglichkeit, ein Kamishibai oder ein Bilderbuchkino auf Deutsch oder
auch auf Englisch zu erleben.
Sie nehmen ein bestimmtes Thema mit Ihrer Klasse durch? Wir stellen Ihnen
Medienpakete (Bücherkörbe) dazu zusammen!
Wir haben jede Menge Geschichten- und Sachbücher (darunter auch viele
Antolin-Bücher), Schülerhilfen sowie CDs, Computerspiele und Filme für
Kinder. Darüber hinaus finden Sie bei uns Bücher für Grundschullehrer/-innen
sowie natürlich auch Elternratgeber.
Unsere aktuellen Kinderveranstaltungen stehen auf unserer Homepage unter
http://stadtbuechereigarching.de/?cat=7. Zweimal im Jahr gibt es ein
Kindertheater, und jeden Donnerstag findet unsere Vorlesestunde für Kinder
von 4-8 Jahren statt (kostenlose Eintrittskarten gibt es an der Infotheke der
Bücherei).
Wir freuen uns auf Sie – bis bald in der Bücherei!

Claudia Bruch und Ulrike Nater
Stadtbücherei Garching
Bürgerplatz 11
85748 Garching b. München
Tel.: 089 / 320 89-211
claudia.bruch@garching.de
ulrike.nater@garching.de
PS: Zugriff auf eine breite Auswahl von Klassensätzen bietet die Münchner
Stadtbibliothek (http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/info-service/schulebibliothek/lehrerinnen-lehrer/klassensaetze/). Mit einem kostenlosen
Institutionenausweis können auch Garchinger Schulen hier Lektüren ausleihen.
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Für diese Programme vereinbaren Sie bitte schon einige Wochen vorher einen Termin!
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Leseförderungsprogramme
Büchereiführung / Büchersuche
Altersgruppe:
1.-4. Klasse
Ziele:
Die Schüler können sich in der Bücherei orientieren.
Die Schüler können zwischen verschiedenen Medienarten, Romanen und Sachbüchern zu verschiedenen Themen
unterscheiden.
Ab 2. Klasse: Die Schüler finden alphabetisch aufgestellte Bücher.
Dauer:
ca. 60 Minuten
Durchführung:
1. Rundgang
Die Schüler lernen die für sie interessanten Teile der Bücherei kennen.
2. Bucharten unterscheiden
Die Schüler ordnen Büchern Themenkärtchen zu. Anhand des Signaturschilds auf dem Buchrücken überprüft
die Gruppe die Zuordnung.
3. Bücher im Regal finden
Anhand von Aufgaben suchen die Schüler die entsprechenden Bücher im Regal.
4. Büchereiregeln besprechen
Die Klasse trägt Do’s und Don’t’s in der Bücherei zusammen.
5. Stöbern
Die Schüler stöbern in der Bücherei und leihen Bücher aus.
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Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
Altersgruppe:
1. Klasse
Ziele:
Die Schüler entwickeln Interesse am Lesen und Schreiben.
Die Schüler können Fragen zum Text beantworten.
Dauer:
ca. 60 Minuten
Durchführung:
1. Bilderbuchkino
In einem Bilderbuchkino wird die Geschichte vorgelesen, während die Bilder an die Wand projiziert werden.
2. Quizfragen
Die Schüler beantworten mündlich gestellte Fragen zum Text.
3. Tier-Buchstaben-Lotto
Die Klasse ordnet Bilder von Tieren ihren Anfangsbuchstaben zu.
4. Stöbern
Die Schüler stöbern in der Bücherei und leihen sich für sie interessante Bücher aus.
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Titeljagd - Was gehört zusammen?
Altersgruppe:
2.-4. Klasse
Ziele:
Die Schüler können einem Buchcover wichtige Informationen entnehmen.
Die Schüler werden auf die vorgestellten Titel neugierig.
Dauer:
ca. 60 Minuten
Durchführung:
1. Zuordnen
Die Schüler ordnen Titel, Titelbild und Klappentext (auf dem Boden ausgelegt) von ca. 15 Büchern einander
zu. Kontrolle anhand der Originalbücher.

Der Herr der Diebe
Jakob und der Schwarze
Tod

2. Buchquiz
In Partnerarbeit bearbeiten die Schüler einen Quizzettel mit je einer Frage zu jedem Buch. Die Antworten
finden sie in der Regel auf dem Buchumschlag.
3. Vorlesen
Anhand einer zentralen Liste und Klebepunkten wählen die Schüler das Buch, das sie am meisten
interessiert. Daraus wird ein Ausschnitt vorgelesen.
4. Stöbern
Die Schüler stöbern in der Bücherei und leihen sich für sie interessante Bücher aus.
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Noch ‘n Gedicht
Altersgruppe:
2.-4. Klasse
Ziele:
Die Schüler entwickeln Kenntnisse über und Freude an Gedichten.
Sie tragen Gedichte vor und gestalten Spielszenen.
Sie sprechen vor Zuhörern.
Dauer:
2 Schulstunden
Durchführung:
1. Geschenk-Gedichte
Jede Schülerin und jeder Schüler erhält ein kurzes Gedicht. Die Schüler lesen im Gehen ihr Gedicht immer
wieder, mal leise, mal laut, mal murmelnd, mal mit Gesten, wie von der Bibliothekarin angesagt.
Anschließend können sie im Plenum freiwillig ihr Gedicht vorlesen oder aufsagen.
2. Szenische Darstellung
Kleingruppen erhalten je ein längeres Gedicht. Sie bereiten eine szenische Darstellung des Gedichts vor und
präsentieren diese.
3. Stöbern
Die Schüler stöbern in der Bücherei und leihen sich für sie interessante Bücher aus.
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Der schönste erste Satz
Altersgruppe:
3.-4. Klasse
Ziele:
Die Schüler setzen sich mit einem Kinderbuch selbständig auseinander.
Sie üben das kreative Schreiben.
Dauer:
2 Schulstunden
Durchführung:
1. Auswählen der schönsten ersten Sätze
Auf einem Tisch liegt eine Auswahl an ersten Sätzen aus Kinderbüchern. Jede Schülerin und jeder Schüler
sucht sich - ohne das Buch zu kennen - einen dieser Sätze aus und stellt ihn im Plenum vor.
2. Schreibwerkstatt
Die Schülerinnen und Schüler ziehen sich für 15 Minuten zurück und führen ihren ausgewählten Satz weiter:
als Roman, als Storyboard, als Drehbuch – gezeichnet, skizziert oder ausformuliert. Wer möchte, darf sein
Ergebnis in der Runde vorstellen.
3. Lebende Statistik
Die Schüler stellen sich mit ihrem ersten Satz nach verschiedenen inhaltlichen und formalen Kriterien auf.
Dies verdeutlicht die Unterschiede zwischen Romananfängen.
4. Das Original-Buch
Die Schüler finden aus den bereitstehenden Büchern dasjenige, welches zu ihrem ausgewählten Satz passt.
Sie lesen kurz darin und können es dann im Plenum vorstellen.
5. Stöbern
Die Schüler stöbern in der Bücherei und leihen sich für sie interessante Bücher aus (möglicherweise auch das
Buch zu ihrem ausgewählten Satz).
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Book-Slam®
Altersgruppe:
3.-4. Klasse
Ziele:
Die Schüler beschäftigen sich intensiv und kreativ mit einem von ihnen gewählten Buch.
Die Schüler werden auf andere vorgestellte Titel neugierig.
Dauer:
ca. 5 Schulstunden, verteilt auf drei Vormittage
Durchführung:
1. Die Schüler erleben, wie Bücher mit einem Book-Slam vorgestellt werden
Ein Book-Slam ist ein Bücher-Wettstreit. Jede Buchpräsentation darf nur maximal 3 Minuten dauern.
Darüber wacht ein Zuschauer mit einem Küchenwecker! Nach jeder Buchpräsentation gibt das Publikum eine
Wertung wie beim Eiskunstlauf ab: Zehn ist die höchste Note, eins die schlechteste. Nach den
Präsentationen werden die Punkte zusammengezählt und das Siegerbuch gekürt. Am Ende der
Veranstaltung werden alle vorgestellten Bücher ausgestellt, so dass das Publikum hineinschauen kann.
2. Sammeln von Präsentationsmethoden
Mögliche Präsentationsformen sind: eine Szene aus dem Buch spielen, als Buchfigur(en) den Inhalt erzählen,
einen Abschnitt vorlesen (mit Hintergrundgeräuschen oder Musik), Fingerpuppentheater, Nachrichtensendung, Quiz u.v.m.
3. Bildung von Kleingruppen
Die Gruppen entscheiden, welches Buch sie vorstellen wollen. Alle Gruppenmitglieder lesen es.
4. Vorbereiten des Book-Slams
Die Kleingruppen bereiten ihre Book-Slam-Präsentation vor.
5. Book-Slam vor Zuschauern
Der Book-Slam wird mit einer anderen Klasse als Publikum und Jury abgehalten.

Book-Slam mit einer 3. Klasse der Grundschule Ost

„Die drei ???“: Die Taschenlampe muss mit!
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Das Publikum bewertet die Buchvorstellung.
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Astrid-Lindgren-Rallye
Altersgruppe:
4. Klasse
Ziele:
Die Schüler üben sinnverstehendes Lesen und beantworten Fragen zu Texten.
Sie lernen Primär- und Sekundärliteratur von und über die Autorin kennen.
Dauer:
2 Schulstunden
Durchführung:
1. Rallye
Nach einer Einführung lösen die Schülerpaare an verschiedenen Stationen die gestellten Aufgaben
selbstständig. Die Stationen werden in beliebiger Reihenfolge aufgesucht, bis die Schüler mit allen Aufgaben
fertig sind.
2. Besprechung
Im Plenum werden die Ergebnisse und der Lösungssatz besprochen.
3. Stöbern
Die Schüler stöbern in der Bücherei und leihen sich für sie interessante Bücher aus.
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Kamishibai
Was ist ein Kamishibai?

Kamishibai-Erzähler in Japan

In den Holzrahmen passen DIN A3-Bilder

Das Wort Kamishibai kommt aus dem Japanischen und bedeutet Papiertheater. Auch wir haben so ein Papiertheater:
In den Holzrahmen passen mehrere Bildkarten im DIN A3-Format hintereinander. Damit lassen sich prima
Geschichten illustrieren und erzählen!
Wir verfügen über fertige Bildkarten-Sets. Aber natürlich können Kinder auch ihre eigenen Geschichten erfinden und
malen.
Gerne erzählen wir Ihrer Klasse eine Geschichte oder veranstalten ein anderes Kamishibai-Projekt. Und wie wäre es
mal mit einer Märchenstunde auf Englisch?

Unser Kamishibai-Bestand (auch zum Ausleihen!)
 Kamishibai-Rahmen
 Bildkarten-Sets
- Märchen und andere Geschichten
- Fotostorys zur Förderung der Sozialkompetenz
- Sachthemen
- Lieder
- Geschichten-Baukasten
 Praxisbücher für Pädagogen
Geben Sie in unseren Online-Katalog (webopac.garching.de) das
Wort „Kamishibai“ ein, um unser Angebot zu finden.
Hätten Sie gerne weitere Bildkarten-Sets? Sagen Sie es uns!
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Bilderbuchkino
Was ist ein Bilderbuchkino?
Bei einem Bilderbuchkino werden Bilder per Diaprojektor oder Beamer an die Wand projiziert, während dazu die
Geschichte vorgelesen wird. Anders als bei einer normalen Vorlesestunde ergibt sich dadurch eine besondere
Atmosphäre. Auf eine ganz neue Art und Weise lernen Kinder Bilderbücher kennen, denn das Betrachten der
großflächigen Bilder regt die eigene Phantasie an und macht Lust auf die weitere Beschäftigung mit dem Buch oder
dem gezeigten Thema.
Wir (die Stadtbücherei Garching) können ein Bilderbuchkino-Paket von der Landesfachstelle ausleihen. Das
Bilderbuchkino kann in der Bücherei oder in der Schule abgehalten werden.
Frau Nater präsentiert auch gerne ein Bilderbuch auf Englisch (z.B. haben schon mehrere Klassen „Der
Grüffelo / The Gruffalo“ als englisches Bilderbuchkino erlebt).
Bitte melden sie sich bei Interesse an einem Bilderbuchkino rechtzeitig (mindestens drei Wochen vorher) vor dem
geplanten Vorführungstermin bei uns!

Liste der Bilderbuchkinos
ABC der Teufel sitzt im Tee
Hächler / Rave
Für Vor- und Grundschüler zum ABC- Lernen und -Spielen. Auf jeder Seite wird ein Buchstabe durch einen kleinen
lustigen Vers vorgestellt. Dieser wird bildhaft dargestellt und regt die Fantasie der Kinder an.
- Alphabet (ab 5)
Akim rennt
Dubois / Scheffel
In Akims Dorf herrscht Krieg. Auf der Flucht wird Akim wird von seiner Familie getrennt. Eine unbekannte Frau
nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem Gefangenen. Irgendwann kann
Akim fliehen: Er rennt und rennt. Irgendwann erreicht er das Flüchtlingslager auf der anderen Seite des Flusses. Und
dort passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter. Die skizzenhaften, ausdrucksstarken Schwarz-WeißZeichnungen beschreiben mit wenig Text die Folgen des Krieges.
Preisträger des Deutschen Jugendliteraturpreises 2014!
- Flucht, Krieg, Heimat (ab 6)
Alle nannten ihn Tomate
Scheffler / Timm
Der Mann hat eine Nase, dick und rot wie eine Tomate, ist er gefährlich? Dann wird er auch noch mit einem Einbrecher verwechselt und von der Polizei gejagt. Er traut sich nicht mehr nach Hause und schlägt sich einen ganzen
Winter lang durch. Schließlich stellt er sich der Polizei, um nicht länger auf der Flucht sein zu müssen. Der Stadtrat
erkennt jedoch, dass Herr Tomate ein gutes Herz hat und verhilft ihm zu einer warmen Wohnung und einer Arbeit in
im Kinderheim. Endlich hat keiner mehr Angst vor ihm.
- Vorurteile (ab 6)
Alles erlaubt?
Moost / Rudolph
Der kleine Rabe, den wir schon aus der Geschichte "Alles meins" kennen, hat sich beim Essen mal wieder schwer
daneben benommen. Wenn er nicht lernt, brav zu sein, gibt's von den anderen Tieren nichts zum Geburtstag! Aber
alle Tiere haben einen anderen Vorschlag, wie das "Bravsein" geht, und bald hat der kleine Rabe eine ellenlange
Liste, was man alles nicht darf, zum Auswendiglernen. Aber er hat auch einen genialen Geburtstagswunsch…
- Regeln akzeptieren (ab 5)
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Alles meins
Moost / Rudolph
Der kleine Rabe muss sich – ganz nach Rabenart – immer alles unter den Nagel reißen, und dazu hat er eine Menge
Tricks auf Lager. Kein Gegenstand, kein Spielzeug ist vor ihm sicher, sogar dem Bären kann er sein neues Dreirad
abluchsen. Nur blöd, dass all die Tiere, der der kleine Rabe mit der Zeit "erleichtert" hat, sich von ihm abwenden. Da
erkennt er, dass es das Allerblödeste ist, wenn man keine Freunde zum Spielen hat… Mit sehr fantasievollen und
witzigen Illustrationen!
- Freundschaft (ab 5)
Alles total geheim
Boie / Brix
Sein Vater ist Geheimagent, sagt Gernot. Michi darf niemanden davon erzählen. Mama hat gesagt, dass Gernots
Vater arbeitslos ist und seine Mutter deshalb putzen gehen muss. Mama darf natürlich nicht wissen, dass das alles
nur Tarnung ist: zum Beispiel dass Gernot den teuren Ausflug in den Zoo schwänzte, um nicht entführt zu werden.
Gernots Mutter geht natürlich auch nicht putzen, sondern zu geheimen Treffen. Aber jetzt wird für Gernot alles
besser, denn er zieht in einen geheimen Palast, wo seine Familie sicher ist…
- Arbeitslosigkeit (ab 6)
Als die Raben noch bunt waren
Schreiber-Wicke / Holland
Jeder der kunterbunten Raben streitet darüber, der schönste zu sein. Eines Tages passiert aber etwas Unerwartetes:
Nach einem Regen sind alle Raben schwarz.
- Streit (ab 5)
Amalia und die Ostereier
Banfi / De Conno
Amalia legt die schönsten Eier auf dem ganzen Hühnerhof. Die anderen Hühner bewundern Amalia, aber sie finden
sie manchmal auch ziemlich unerträglich, weil sie so eingebildet ist. Eines Morgens macht Amalia einen Spaziergang.
Da sieht sie etwas Farbiges im Gebüsch. Ein Hase sitzt dort und um ihn herum liegen prachtvolle Eier, die in allen
Farben glänzen. Fasziniert versucht Amalia, es dem Hasen gleichzutun und ist enttäuscht, dass ihr Ei weiß bleibt.
Verzweifelt frisst sie sogar Gras - wie die Hasen es tun – doch das nächste Ei ist wieder weiß. Was soll sie nur tun?
- Ostern, Tradition, Ehrgeiz (ab 5)
Anna und die Weiherhex
Reidel
Anna kommt in den großen Ferien zu ihrer Tante aufs Land, um sich dort zu erholen. Als sie hinter den Dorfkindern
herläuft, sieht sie, wie diese eine alte, einsame Frau hänseln und mit Steinen bewerfen. Anna lernt diese Frau
kennen und verbringt viel Zeit mit der „Weiherhex“. Sie lernt zu ernten, Brot zu backen und erfährt dabei immer
mehr über die alte Frau. Sie bringt ihre Tante dazu, die Vorurteile abzubauen und hofft, ihre neue Freundin in den
nächsten Ferien wieder zu sehen.
- Außenseiter (ab 5)
Annas Wunsch
Hächler / Rave
Noch nie in ihrem Leben hat Anna Schnee gesehen. Ob ihr großer Wunsch, einmal Schnee zu spüren, Schneemänner
zu bauen und sich in Schneehöhlen zu verstecken, in Erfüllung geht?
- Winter, Wünsche, Weihnachten, Schnee (ab 5)
Der Apfelbaum
Lobe
Ein poetisches Bilderbuch mit den verschiedenen Bäumen eines Obstgartens im Verlauf eines Jahres: Der Frühling
kommt und mit ihm eine Menge Tiere, die nach dem Winter ein Zuhause suchen. Der Birn-, der Kirsch- und der
Zwetschgenbaum reagieren abweisend, doch der Apfelbaum nimmt alle Tiere freudig auf. Im nächsten Winter
jammern die anderen Obstbäume, ihnen sei kalt und langweilig, nur der Apfelbaum erinnert sich an den fröhlichen
Sommer und Siebenschläfer, die ihn in seinem Stamm schlafend wärmen.
- Jahreszeiten (ab 5)
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Die Arche Noah
Fussenegger
Noah betet jeden Tag um Gottes Hilfe, weil die Menschen so böse und schlecht sind. Gott erhört ihn und gibt Noah
den Auftrag, eine Arche zu bauen, weil er die restliche Menschheit durch eine Flut vernichten will. So überlebt Noah
zusammen mit seiner Familie und vielen Tieren die Flut. Er und seine Angehörigen bringen Gott ein Dankopfer dar,
und Gott macht einen Regenbogen als Zeichen, nie wieder eine Flut kommen zu lassen.
- Religion (ab 5)
Arthur und Anton / Arthur and Anthony
Hammer
Der kleine Rabe Arthur wird liebevoll von einem Rattenpaar aufgezogen. Aber Anton, der Anführer der
Rattenkinderbande, verlangt von ihm eine Mutprobe, damit er auch wirklich "dazugehört". Und als die
Katze einen von den Rattenjungen in die Enge treibt, schlägt Arthurs Stunde und er wird zum "Rattenkinderbandenoberboss" ernannt… Auch auf Englisch!
- Mut, Freundschaft (ab 5)
August und das rote Ding
Fazzi / Kühner
Wenn August sich die rote Pappnase aufsetzt, wird die ganze Welt schön bunt – und er ein Clown. Und weil ein
Clown in den Zirkus gehört, unternimmt er mit seinen Freunden alles, um einen auf die Beine zu stellen, mit Theater,
Zuckerwatte, Jahrmarkt und allem Drum und Dran - und natürlich Riesen-Regenbogen-Seifenblasen… Ein
bezauberndes Bilderbuch mit fantasiereichen Illustrationen rund um die Zirkuswelt.
- Fantasie, Zirkus (ab 5)
Die besten Beerdigungen der Welt
Nilsson / Eriksson
Drei Kinder finden eine tote Hummel und beschließen, ein Beerdigungsunternehmen zu gründen für tote Tiere in
ihrer Umgebung. Einer der beiden Jungs sagt dann immer noch ein schönes, selbst erfundenes Gedicht bei der
Beerdigung auf. Als die drei den Tod einer Amsel selbst miterleben, spüren sie, dass diese Erfahrung noch etwas
anderes ist…. Die Geschichte hält gekonnt die Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit.
- Tod, Trost, Abschied, Beerdigung, Fantasie (ab 5)
Blauer Hund
Nadja
Immer wieder taucht plötzlich der blaue Hund bei Charlotte auf, ihrer Mama ist das gar nicht geheuer. Aber als sie
sich im Wald verirrt, besiegt er den „Dämon der Nacht“… und jetzt darf Charlotte ihren „Retter“ auch behalten. Eine
poetische Geschichte um die Mächte des Guten und Bösen zwischen Traum und Wirklichkeit mit symbolreichausdrucksstarken Bildern.
- Freundschaft, Verlassensängste, Geborgenheit (ab 5)
Der Boxer und die Prinzessin
Heine
Max, das Nashorn mit der zarten Haut und dem weichen Horn, will „hart" sein; dafür zieht er Boxhandschuhe an
und zwängt sich in eine Ritterrüstung an. Wie lange das wohl gut geht? Sensible Kreaturen haben es manchmal
schwer, sich durchzusetzen, sich nicht alles gefallen zu lassen. Eine Geschichte über Schwache und Starke, Sanfte
und Gewalttätige, und wie sich das anfühlt, der Sündenbock zu sein. Aber wahre Stärke ist Freundschaft, Sympathie
und Miteinander!
- Gewaltfreiheit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft (ab 6)
Brunis Weihnacht
Little / Zimmermann
Alle Tiere im Stall reden von Weihnachten – und wie ihre Ahnen dem Neugeborenen vor vielen, vielen Jahren
geholfen haben. Nur Bruni, das Schwein, kann mangels damaliger Verwandtschaft nichts beisteuern. Bruni flieht in
die frostige Nacht. Doch am Ende verstehen alle etwas mehr.
- Weihnachten (ab 5)
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Ein Buch für Bruno
Heidelbach
Ulla Herz schaut sich leidenschaftlich gern die Bücher ihres Vaters an, besonders die mit Bildern drin. Jeden Tag
schaut Bruno Würfel vorbei, um Ulla seine neuen Sachen zu zeigen – aber Bücher langweilen ihn bloß. Eines Tages
zeigt sie auf ein Pflaster am Hals: von einem Schlangenbiss von einer Schlange aus einem Buch, sagt sie Bruno. Jetzt
ist er doch neugierig geworden, die beiden setzen sich vor das Zauberbuch und Ulla nimmt Bruno mit auf eine
abenteuerliche Reise…Ein Kunstwerk als Bilderbuch – über die Macht der Fantasie und das Abenteuer des Lesens!
- Lesen, Fantasie, Abenteuer (ab 5)
Das ist eine wunderschöne Wiese
Harranth / Opgenoorth
Die Stadtleute verlassen die Stadt, um sich auf der schönen grünen Wiese zu erholen. Sie werden Wiesenleute. Doch
was nützt die Wiese ohne Zäune? Ohne Straßen? Ohne Klo und Radio? Ohne Häuser? Ohne Strom? Ohne eine Fabrik
und ohne Geschäfte? Also bauen die Wiesenleute ihre Wiese voll und nichts unterscheidet sie mehr von den
Stadtleuten. Also suchen sie eine neue schöne, grüne Wiese. Werden sie wieder den gleichen Fehler machen?
- Umwelt (ab 6)
Dani und die Schultüte
Gärtner / Laimgruber
Dani will seinen geliebten Teddybär Brummo zum ersten Schultag mitnehmen, aber seine Mutter sagt, dafür wäre er
schon zu groß – und außerdem bekommt er doch eine Riesenschultüte mit Süßigkeiten mit auf den Schulweg… Aber
Brummo ist viel wichtiger: ein echter Freund und Tröster in dieser fremden Schulumgebung, und man kann auch gut
mit ihm reden…
- Selbständigkeit, Vertrauen, Geborgenheit, Schulanfang (ab 6)
Danke, gutes Brot!
Weninger / Möller
Ein Kind, das mit seiner Mutter Brot duftendes Brot backt, erzählt über Aussaat und Wachstum des Getreides bis hin
zum Mahlen – wie das wertvolle Brot hergestellt wird. Es weiß, dass viele Kinder es nicht so schön haben und zeigt
sich dankbar, selbst nicht hungern zu müssen. Die idyllischen, ruhigen Zeichnungen sind sehr detailliert ausgeführt.
- Getreide, Brot, Nahrung, Hungern (ab 5)
Dornröschen
Korthues / Herre
In textlosen Bildfolgen wird hier das Märchen von Dornröschen erzählt, auf der letzten Doppelseite steht
der Text zum Nachlesen.
- Märchen (ab 3)
Du hast angefangen! Nein, du!
McKee
Ein hoher Berg trennt den blauen Kerl vom roten Kerl. Durch ein Loch im Berg können sie miteinander reden. Eines
Tages streiten sie sich über den Sonnenuntergang. Sie beschimpfen sich und bewerfen sich mit Steinen. Weil sie aber
immer nur den Berg treffen, wird der immer mehr abgetragen, bis die beiden sich plötzlich gegenüber stehen und
sehen, dass beide recht hatten. Ein Bilderbuch-Klassiker für Streitbare, eine Parabel über Frieden und Verständigung.
- Streit (ab 6)
Der Ernst des Lebens
Jörg / Drescher
„Warte mal ab, bis du sechs bist und in die Schule kommst. Dann beginnt der Ernst des Lebens“, so prophezeit Mama
ihrer kleinen Annette. Tatsächlich begegnet Annette in ihrer Schulklasse dem Ernst des Lebens – jedoch völlig anders
als erwartet.
- Schulanfang (ab 5)
Flieg, Flengel flieg!
Garcia López / Streuli
Eines Nachts wird Max von einem sonderbaren Brummen geweckt und ein dickliches Wesen saust in einem
Rennauto durch sein Zimmer. Das ist Flengel, sein neuer Schutzengel. Der kann fliegen und hat eine Vorliebe für
Schokolade. Und er bringt Max in seinen Träumen sogar das Fliegen bei. Als er von der Schokolade immer dicker
wird, macht Max sich Sorgen, aber Flengel sagt ihm, wenn er weniger essen sollte, würde er für Max wieder
unsichtbar… Soll sich Max darauf einlassen? Eine witzige Geschichte.
- Freundschaft, Fantasie, Loslassen können (ab 5)
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Franz und das Rotkehlchen
Fährmann
Franz hat mit Big Frieder heimlich ein Rotkehlchen gefangen, weil er unbedingt einen Vogel haben will. Sein Opa
erzählt ihm daraufhin die Geschichte von Franz von Assisi, der die Freiheit der Vögel und die von Gott kommende
Gabe des Fliegens achtete und keinen Vogel einsperrte. Franz nimmt sich ein Beispiel und lässt sein Rotkehlchen
wieder frei.
- Natur, Tiere (ab 5)
Freunde fürs Leben
Seyvos / Vaugelade
Der kleine Tyrannosaurus ist immer allein, weil er alle frisst, die ihm über den Weg laufen. Nur die Maus Mollo mit
dem blauem Koffer kennt alle möglichen Tricks, damit die beiden Freunde werden können – und wenn sie ihren
Zauberspruch im Kopf aufsagt, schmeckt sie plötzlich ganz schrecklich, und der Dino kann endlich seine Fresssucht
überwinden.
- Vertrauen (ab 5)
Der Froschkönig
Schröder / Grimm
Die Geschichte vom Froschkönig, der von der Prinzessin erst unfreiwillig dadurch, dass sie ihm von ihrem
Essen abgibt und mit ihm ihr Kämmerchen teilt, erlöst, dann aber innig geliebt wird. Dieses bekannte
Märchen hat Binette Schröder mit wunderschönen, phantasievollen Bildern untermalt. Grimm-Klassiker.
- Märchen (ab 6)
Die fürchterlichen Fünf
Erlbruch
Die fürchterlichen Fünf: das sind die Kröte, die Ratte, die Spinne, die Fledermaus und die Hyäne. Sie schauen zwar
nicht so toll aus, aber sie haben einen Vorteil: sie können ein Instrument spielen oder singen, und die Kröte kann
Pfannkuchen backen. Die Hyäne, eine begnadete Saxofonistin, kommt auf die Idee, mit ihren neuen Freunden unter
der Brücke eine Pfannkuchenbude mit Musik und Tanz aufzumachen. Hoffentlich kommen auch genug Gäste…
- Außenseiter, Freundschaft (ab 5)
Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis
Schössow
Da steht das kleine Mädchen mit der großen Handtasche da und brüllt immer wieder wütend: „Gehört das so?!“ Der
Grund: Elvis, ihr geliebter Kanarienvogel ist tot. Ihren neuen Freunden kann sie erzählen, wie schön er gesungen hat.
Ein sehr poetisches Buch zum Trösten! Deutscher Jugendliteraturpreis 2006.
- Trauerarbeit, Wut, Abschiednehmen, Hilflosigkeit (ab 5)
Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
Baltscheit
Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann brüllen und Zähne zeigen, und mehr braucht
er nicht. Eines Tages aber trifft er eine Löwin und die ist sehr schön. Und sie liest in einem Buch. Die kann man nicht
einfach gleich küssen. Eine solche Dame erwartet zuerst einen Liebesbrief. Also bittet der Löwe den Affen, für ihn zu
schreiben. Der nimmt Bleistift und Papier und bietet der Löwin an, mit ihm auf Bäume zu klettern und Bananen zu
essen. Völliger Unsinn! Irritiert wendet sich der Löwe ans Nilpferd. Dieses fragt die Löwin, ob sie mit ihm im Fluss
schwimmen und nach Algen tauchen will… Was der Mistkäfer, der Geier, die Giraffe und das Krokodil der Löwin
schreiben, lässt den Löwen vor Wut fast platzen. Da naht Rettung. Die schöne Löwin nämlich hört sein Gebrüll.
- Lesen und schreiben, Tiere, Liebe (ab 5)
Der gestiefelte Kater
Dulleck
In textlosen Bildfolgen wird hier das Märchen vom gestiefelten Kater erzählt, auf der letzten Doppelseite
steht der Text zum Nachlesen.
- Märchen (ab 3)
Der gestiefelte Kater
Perrault / Battut
Die französische Version des bekannten Märchens vom „Gestiefelten Kater“, der listig die Gunst des
Königs erlangt und seinem Herrn ein Leben in Reichtum und Ehre ermöglicht – und die Hochzeit mit der
schönen Königstochter. Märchenhaft schön illustriert.
- Märchen, Mythen (ab 5)
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Der Grüffelo / The Gruffalo
Scheffler / Donaldson
Im großen Wald lebt sich‘s manchmal nicht ungefährlich für die kleine Maus, wenn sie der Eule, der
Schlange oder dem Fuchs begegnet. Alle Einladungen schlagen fehl, denn die Maus ist dann schon mit
ihrem (ausgedachten) Freund, dem großen und fürchterlichen Grüffelo verabredet. Als der aber dann wirklich
auftaucht – alles andere als ein Mäuseverächter – beweist sich die Cleverness der fantasievollen Maus…
Auch auf Englisch!
- Tiere, Tapferkeit, Klugheit, Fantasie (ab 4)
Die Hempels räumen auf!
Luciai / Hié
Familie Hempel will einen Schokoladenkuchen backen, aber wo ist der Schneebesen? Alle helfen suchen im Haus und
im Garten, und dabei finden sie so allerhand, was eigentlich ganz woanders hingehört. Nach einer ausgedehnten
Aufräumaktion sinken die Eltern erschöpft ins Bett – aber der Schneebesen wird doch noch gefunden und ein
köstlicher Kuchen gebacken… Suchspiel!
- Suchspaß, Familie, Unordnung, Aufräumen (ab 5)
Ich bin für mich
Baltscheit / Schwarz
Bisher haben immer alle Tiere bei der Wahl des Königs für den Löwen gestimmt. Plötzlich will auch die kleine Maus
kandidieren und zum Schluss lassen sich alle Tiere aufstellen. Jeder stimmt für sich, das gibt Chaos. Wie lässt sich das
bloß wieder in Ordnung bringen? Amüsante Geschichte über Demokratie.
- Demokratieverständnis, Wahlen (ab 5)
Ich mit dir, du mit mir
Pauli / Schärer
Der Bär möchte auch so schön Flöte spielen wie der Siebenschläfer. Doch es gelingt ihm nicht. Dafür kann er
wunderbar zur Musik tanzen. Eine Freundschaftsgeschichte zum Thema Geben und Nehmen.
- Freundschaft (ab 5)
Immer wieder Sonntags
Zullo / Albertine
Die Sonntags sind TV-Junkies: Papa guckt Fußball, Mama mag Soaps und Sohn Silvio Trickfilme. Als der Kasten eines
schönen Tages seinen Geist aufgibt und der TV-Mechaniker keine Zeit hat, entdeckt die Familie plötzlich: im Haus
sind viele Schätze, man muss sie nur heben und nutzen….
- Familie, Freizeit, Fernsehkonsum, Medien (ab 5)
Irma hat so große Füße
Schubert
Die kleine Hexe Irma läuft von Zuhause weg, weil sie immer ausgelacht wird. Sie hat nämlich ihre Zauberwörter
vergessen und bei jedem Zauberversuch werden ihre Füße größer und größer. Eines Tages taucht sie bei der kleinen
Lore auf, die wegen ihrer großen Ohren verspottet wird. Lore tröstet Irma, und als dieser plötzlich ihre Zauberwörter
wieder einfallen, weil sie gegen alle Hexengewohnheiten ihre Zähne putzt, sorgt sie für eine unerwartete
Überraschung für Lore.
- Außenseiter (ab 5)
Jetzt bestimme ich
Zeh / Schnabel
Familie Wiefel besteht aus Mama, Papa, Tochter Anki, Sohn Spätzchen und Schildkröte Rainer-Maria. Als Anki 7 wird,
will sie in der Familie mitbestimmen. Das löst heftige Diskussionen und viele fantasievolle Lösungsversuche aus.
- Familie, Mitbestimmung, Wahlen (ab 5)
Karlinchen
Fuchsgruber
Wo findet Karlinchen Liebe, Geborgenheit und ein neues Zuhause? Wer hilft einem Kind, das fremd ist und anders?
Vielleicht die Steinbeißer oder die Nebelkrähen? Oder etwa die Seidenschwänze oder die Schaffraffer? – Von allen
wird das arme Mädchen zurückgewiesen, doch von einem bekommt sie Hilfe.
- Außenseiter (ab 5)
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Kater Kamillo kommt in die Schule
Scotton / Tress
Der erste Schultag ist für Kater Kamillo ganz schön aufregend. Teils neugierig, teils ängstlich würde er sich am
liebsten verstecken, aber da spielt Mama nicht mit. Aber auf jeden Fall wird er seinen besten Freund, Maus Hugo
mitnehmen. Keine gute Idee...
- Schulanfang (ab 4)
Kinder, Krach und große Ohren
Stiemert / Kehr
Alles könnte so schön sein für Familie Darüber mit der neuen Wohnung, die sogar einen Balkon hat; wenn bloß nicht
Frau von Unten wäre, die sich bei jedem Geräusch sofort beschweren muss. Da werden die Kinder ganz traurig,
spielen nicht mehr und sitzen ganz still auf dem Teppichboden. Das ist der allein lebenden ältlichen Frau von Unten,
aber auch nicht recht, jetzt will sie unbedingt wissen, warum es plötzlich so still ist – und dann muss sie eines Tages
entdecken, dass ihre Ohren immer länger werden…
- Rücksicht, Verständnis (ab 5)
Der Koffer mit den sieben Kronen
Cölle
Prinz Moritz hat zwar für jeden Tag eine eigen Krone, aber keine Freunde. Also steigt er in sein kleines Flugzeug und
fliegt in die Welt. Überall erlebt er spannende Abenteuer, in der Wüste und am Nordpol, in den Bergen und in der
Südsee. Überall verschenkt er eine seiner wertvollen Kronen und wird dafür noch wertvoller beschenkt…
- Freundschaft, Abenteuer, Mut, Heimkehr (ab 5)
Kuddelmuddel in Omas Kopf
Baumbach / Heitmann
Nils wundert sich über Omas Verhalten, das merkwürdig und oft auch zum Lachen ist. Aber sicher ist, dass sie sich
lieb haben.
- Demenz (ab 5)
Der kultivierte Wolf
Piét
Der hungrige Wolf schleicht sich auf den Bauernhof, doch was muss er sehen? Die Ente, die Kuh und das Schwein
haben überhaupt keine Angst vor ihm, sondern liegen im Gras und lesen… Das imponiert dem Wolf mächtig, und er
will auch unbedingt lesen lernen! Das ist zwar gar nicht so einfach und man muss auch viel üben, aber wozu gibt es
Buchhandlungen und Bibliotheken!
- Lesemotivation und Leselust, Freude am Zuhören (ab 6)
Kurz nach sechs kommt die Echs
Budde
Der Alltag der kleinen Echse ist durchwegs grau. Doch nachts, im Traum, erscheint der Echse eine kleine Hexe samt
Zauberstaub. Die Echse hat viele Wünsche und die Hexe zaubert so manches herbei – aber alles hat einen Haken:
Dem roten Cabrio fehlt der Motor, das treue Haustier ist zum Davonlaufen, die neue Frisur zum Totlachen. Trotzdem
ist die kleine Echse ganz fröhlich, denn nichts muss so bleiben, wie es ist…
- Fantasie, Träume, Sprachförderung (ab 5)
Laura
Schröder
Laura ist neugierig, was denn da im Wald wohl so schimmert, und sie entdeckt ein seltsames Wesen mit einer langen
Nase und Füßen, ansonsten ein Ei: das ist der Humpty-Dumpty. Erst rennt er erschrocken davon, bis er entdeckt,
dass man mit Laura wundervoll Wasserfallen, Bäumewerfen, Felsenwackeln und vieles mehr spielen kann. Doch in
der Nacht fürchtet sich der Humpty-Dumpty vor den Gewitterschmettervögeln, die gerne Eier fressen. Und Laura
findet am nächsten Morgen zuerst nur Eierschalen…
- Freundschaft, Hoffnung (ab 5)
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Leb wohl, lieber Dachs
Varley
Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn eines der Tiere ihn brauchte. Den Frosch hatte er Schlittschuh laufen
gelehrt, den Fuchs Krawattenknoten schlingen, und Frau Kaninchen hatte von ihm sein Spezialrezept für Lebkuchen
bekommen. Die Tiere reden oft von der Zeit, als der Dachs noch lebte. Es bleibt die Erinnerung an Dachs, die sie wie
einen Schatz hüten.
- Tod (ab 6)
Lisa will einen Hund / Lisa wants a dog
Bansch
Wie viele Kinder wünscht sich Lisa nichts mehr als einen Hund – zum Geburtstag, zu Weihnachten, einfach
immer. Und wie bei vielen Kindern antworten die Eltern, dass es entweder zu wenig Platz gibt oder ein
Hund zu viel Zeit kostet. Dabei wäre Lisa schon mit einem winzig kleinen Hund zufrieden. Die Eltern bleiben hart.
Doch dann hat Lisa eine tolle Idee und beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. - Auch auf Englisch.
- Haustier (ab 4)
Luftpost für den Weihnachtsmann
Weniger / Möller
Amin ist arm und lebt mit seiner Mutter in einem Bergdorf. Er kennt den Weihnachtsmann nur von einem
Kalenderbild. Wie sehr würde er sich etwas vom Weihnachtsmann wünschen! Eine Lampe für die Mutter, damit sie
beim Nähen besser sieht, warme Handschuhe und Stiefel für sich. Hoffnungsvoll schreibt er ihm einen Brief, bindet
ihn an einen Luftballon und schickt ihn ab. Adresse: Weihnachtsmann, Nordpol. Aber der Wind trägt den Brief weit
fort zu einem kleinen Haus, in dem ein alter einsamer Mann wohnt…
- Weihnachten, Konsum (ab 5)
Das Mädchen an der Krippe
Merz / Krömer
Maria und Josef finden Unterkunft im Stall einer Wirtin. Die neugierige kleine Wirtstochter Ruth schleicht sich nachts
heimlich in den Stall. Sie ist ganz ergriffen von dem lächelnden Neugeborenen in der Krippe, und als sie sich draußen
auf einen Hügel setzt, erstrahlt der Stern von Bethlehem. Ein schönes, stilles und stimmungsvolles Weihnachtsbilderbuch.
- Weihnachten, Mädchenrolle (ab 5)
Marike wird die Geister los
Weigelt / Unzner
Marike wird nachts von Geistern heimgesucht, ängstlich verkriecht sie sich unter der Bettdecke. Aber jetzt, zu
Fastnacht, setzt sie ihre Hexenmaske auf und jagt die weißen Gestalten mit ihrem Gespensterheulen in die Ecke. So
bändigt sie die Geister und führt ein strenges Regiment als Geisterzirkus-Direktorin. Marike kann die Geister sogar
zum Fenster hinaus pusten. Wie man Nachtängste besiegt und "Geister" in den Griff kriegt.
- Angst, Selbstbewusstsein (ab 5)
Maxi der Schüchterne
Tibo / Pef
Maxi wird immer rot wie eine Tomate, und manchmal bleiben ihm die Worte im Munde stecken. Sein kleiner roter
Fisch Tom (der Name kommt von Tomate!) ist auch schüchtern, aber Maxi zeigt dem Fisch das Haus und zieht mit
ihm durch die Gegend. Dabei unterhalten sich die beiden unentwegt, und wenn Maxi den anderen Kindern von Tom
erzählt, dann ist seine Unsicherheit verschwunden…
- Freundschaft, Selbstbewusstsein (ab 5)
Maulwurfstadt
Kuhlmann
Ein Maulwurf auf der grünen Wiese – und bald viele Maulwürfe mit Gepäck und Spitzhacke lassen eine gigantische
Stadt entstehen. Ein praktisch textfreies Bilderbuch um Umweltschutz und die Geschichte der Industrialisierung –
düster-fantastisch, mit erhellend-witzigen Details jedes Alter ansprechend.
- Einwanderung, Industrialisierung, Natur, Umweltschutz (ab 5)
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Der Mondhund
Moost / Brückner
Der große und der kleine Hund sind dicke Freunde, die beiden haben große Pläne und der große Hund erzählt dem
kleinen sogar vom Hund im Mond. Doch plötzlich sticht der große Hund mit einem neuen Freund zur See und der
kleine Hund ist furchtbar traurig – doch plötzlich ist ein neuer Freund zur Stelle – der Mondhund. Mit dem kann man
auch spielen und auf ihn ist immer Verlass!
- Freundschaft, Konflikt (ab 5)
Morgen komme ich in die Schule
Lobe / Weigel
Johannes weiß nicht, ob er sich auf die Schule freuen soll oder nicht. Deshalb fragt er alle möglichen Leute, ob es
ihnen in der Schule gefallen habe. Doch dummerweise sagt ein jeder etwas anderes. Also fährt Johannes mit seinem
Roller schon einen Tag früher zur Schule. Dort trifft er seine zukünftige Lehrerin, die ihm die Schule und das Klassenzimmer zeigt. Nun kann er sich auf die Schule freuen.
- Schule (ab 5)
Mutter, Vater, Kind
Boie / Knorr
Eigentlich will Line natürlich Malte heiraten. Das ist längst abgemacht. Aber bei Malte soll sie immer nur kochen. Wo
sie doch lieber Batman oder Cowboy werden will. Daniel sagt, man kann beides: Man kann Mutter sein und trotzdem
Cowboy. Auf die Kinder muss dann eben der Mann aufpassen. Ob Line dann nicht vielleicht doch besser Daniel
heiratet?
- Emanzipation (ab 5)
Nico geht zum Nikolaus
Pauli u.a.
Nico ist nicht gut auf den Nikolaus zu sprechen, weil der letztes Jahr ganz schön an ihm herumgemäkelt hat. Nico
muss da was klären – also macht er sich auf den Weg zum Nikolaus, mit einem Nüsse-Einfülltrichter als Geschenk.
Und siehe da – der Nikolaus ist ganz beeindruckt und lässt ihn sogar auf seinem Schlitten fahren. Abends dann bei
der Bescherung zwinkert er Nico zu…
- Selbstbewusstsein, Weihnachten, Nikolaus (ab 5)
Nicolas, wo warst du?
Lionni
Nicolas, die kleine Maus, beschließt, nach einem Beerengebüsch zu suchen, das die Vögel noch nicht entdeckt haben
– die fressen nämlich immer die besten Beeren weg! Auf einmal kommt ein großer Vogel auf ihn herabgestürzt und
fliegt mit ihm davon. Nicolas kann sich jedoch aus seinen Klauen befreien und fällt in ein Vogelnest, in dem drei
Vogelkinder schlummern. Werden sie auch so gemein und gefährlich wie der große Vogel sein?
- Vorurteile (ab 5)
Oregons Reise
Rascal / Joos
Jeden Abend treten der Bär Oregon und der Clown Duke im Zirkus auf. Und jeden Abend wird Oregon von Duke in
den Käfig zurückgeführt. Doch eines Tages bittet Oregon seinen Freund, ihn zurück in den großen Wald zu bringen.
Duke versteht, dass Oregon seine Familie braucht. In die dunkle Nacht hinein ziehen die beiden deshalb los. Vor
ihnen liegt ein weiter und beschwerlicher Weg, doch die beiden geben nicht auf und halten immer fest zusammen,
bis sie ihr Ziel erreicht haben.
- Freundschaft, Tierliebe (ab 6)
Paco baut eine Krippe
Fährmann / Hafermaas
Paco wohnt mit seinen Eltern in einer Hütte auf der Hazienda von Don Alfredo. Nachdem die Kinder in der Schule die
Weihnachtsgeschichte gehört haben, beschließt Paco, den Stall von Bethlehem nachzubauen. Und was zunächst nur
Neugier ist, wird zu einer richtigen Weihnachtsgeschichte. Für einen kurzen Augenblick erleben alle, was dieses Fest
bedeutet, und er überzeugt seine Nachbarn von der Wahrheit dieser Geschichte.
- Weihnachten (ab 6)
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Paulas Reisen
Maar / Muggenthaler
Auf ihren Traumreisen in fremde Welten muss Paula bald erkennen, dass sie nirgends so sein darf, wie sie ist. Die
geltenden Gesetze sollen mit Härte durchgesetzt werden, woraufhin Paula jeweils flieht. Erst zu Hause im „Land der
weichen Betten“ darf sie so bleiben, wie sie ist.
Anderssein, Toleranz, Träume (ab 6)
Pippilothek???
Pauli / Schärer
Ein hungriger Fuchs wird von einer frechen Maus zielstrebig von der Jagd abgelenkt und in die Welt einer Bibliothek
eingeführt. Dabei entsteht eine ganz besondere Freundschaft.
- Bibliothek (ab 5)
Rik und Rik
Battut
Der eine ist ein großer Zwerg mit roter Mütze, der andere ein kleiner Riese mit blauer Mütze. Beide heißen Rik, sind
genau am gleichen Tag zur Welt gekommen und "Außenseiter". Sie tauschen ihre Mützen aus und schließen sich
dem jeweils anderen Volk an. Als Erwachsene begegnen sie sich wieder, kehren zu ihrem Volk zurück und gründen
eine eigene Familie – sie haben ihre Identität gefunden…
- Identität, Außenseiter (ab 5)
Der rote Ball
Jooß / Hölle
Einsam sitzt der alte Johannes in seinem Schaukelstuhl im kahlen Garten. Eine hohe Mauer trennt ihn von seinen
Mitmenschen, denn er will niemanden sehen. Da fliegt ein roter Ball über die Mauer und rollt direkt vor seine Füße.
Gleich darauf öffnet sich das stets verschlossene Tor, und ein kleines Mädchen tritt ein. Es nimmt den Ball, dreht ihn
in seinen Händen und ein Wunder geschieht, das das triste Leben des alten Johannes völlig verändert.
- Einsamkeit (ab 5)
Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?
Möller
Weil Rotschwänzchen am Flügel verletzt war, ist es noch zu schwach, um im Herbst in den Süden zu fliegen. Dafür
lernt es, wie die anderen Tiere durch den Winter kommen: Amseln und Meisen, Igel und Maus. Doch erst das Reh
und ganz besonders das Wildschwein sind nützlich, damit Rotschwänzchen die kalten Monate gut überstehen kann…
- Überwintern der Tiere, Zugvögel, Jahreszeiten (ab 5)
Rudi Riese
Müller
Mamma Maus hat drei wohlgeratene und grazile Töchter und Sohn Rudi, aber der ist ganz anders: plump und groß.
Er schämt sich, nicht mehr durch die Mäusetür zu kommen und wird immer trauriger. Aber als ihn Mamma Maus
über seine Herkunft aufklärt, gewinnt er neues Selbstbewusstsein und die anderen merken plötzlich alle, dass Rudi
eigentlich "rattenscharf" ist…
- Außenseiter, Freundschaft, Selbstbewusstsein (ab 5)
Das schönste Martinslicht
Wölfel / Winterhager
Als Martin mit den anderen Kindern am St.-Martinstag loszieht, sieht er plötzlich am Boden einen fremden Jungen,
der ihm erzählt, jemand hätte seine Laterne zertreten. Martin schenkt ihm sogar seine eigene, obwohl die wirklich
wunderschön ist. Abends ärgert er sich dann darüber, aber seine Eltern machen ihm klar, dass er ganz im Sinne des
Hl. Martin gehandelt hat.
- Sankt-Martinstag (ab 5)
Selim und Susanne
Kirchberg
Susanne lernt den türkischen Jungen Selim kennen. Wenn sie und ihre Freunde lachen, meint er, sie würden ihn
auslachen, denn er versteht ihre Sprache nicht. Er reagiert aggressiv und macht sogar Susannes Puppe kaputt. Nach
dem Urlaub am Gardasee versteht Susanne Selims Verhalten besser – denn dort war sie die Fremde, die das Gefühl
hatte, ausgelacht zu werden. Der Großteil dieses Bilderbuchs besteht ausschließlich aus Bildern. So wird die
Phantasie der Kinder gefördert, da sie selbst die Geschichte weitererzählen können.
- Ausländer (ab 5)
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Selina, Pumpernickel und die Katze Flora
Bohdal
Selina entdeckt in ihrem Zimmer eine Maus. Selina gibt ihr den Namen Pumpernickel, und schnell sind die beiden
gute Freunde. Dann aber schleicht die Katze Flora heran und will Pumpernickel fressen. Doch Selina schnappt die
Maus und läuft vor Flora davon. Diese stürmt hinterher und je wilder die Katze wird, umso größer wird sie auch.
Selina muss ihren ganzen Mut zusammennehmen, will sie Pumpernickel und sich selbst aus der Gefahr bringen.
Die Illustrationen sind durch Radierung entstanden, und diese Technik der Bildherstellung wird am Ende
dieses Buches kindgerecht erklärt.
- Angst, Mut (ab 5)
Der Sohn des Häuptlings
Jooß / Boratynski
Eine indianische Legende erzählt vom kriegerischen Häuptling und seinem friedliebenden Sohn, von der alten Frau,
die mit ihrem Stab die Wunden der Erde heilt und von der großen Flut, die Menschen und Tiere verschlingt. Der
junge Häuptlingssohn baut sich ein großes und starkes Schiff, wie es ihm die alte Frau – die große Mutter – erzählt,
und er schließt Freundschaft mit einem Delfin, der sich zuletzt in eine wunderschöne junge Frau verwandelt.
- Märchenhaftes (ab 5)
Der Tigerprinz
Jianghong
Als Jäger ihre Kinder getötet haben, überfällt die Tigerin hasserfüllt ein Dorf. Auf Rat eines Wahrsagers gibt der König
seinen kleinen Sohn zum Tiger, der ihn aufzieht wie ein eigenes Kind. Dafür rettet der Königssohn dem Tiger das
Leben und vertraut ihm später sein eigenes Kind an… Eine eindrucksvolle Parabel aus China.
- Wut / Verlust / Vergebung / Freundschaft (ab 5)
Tom Biber und der Neue
Fässler
Eine Geschichte in zwölf Abschnitten über Verständnis und Verständigung, aber auch eine Geschichte zum
Schmunzeln. Der Biber Tom kommt in die Schule, weil sein Vater meint, dass man als echter Biber etwas lernen
muss. Eines Tages sagt der Lehrer, ein Neuer komme in die Schulklasse. Er sei grün und lang. Statt Fell habe er
Zacken. Er habe ein riesiges Maul und komme aus Ägypten. Schwer hat es so ein Neuer, noch dazu aus einem
fremden Land. Da müssen sich beide Seiten Mühe geben.
- Vorurteile (ab 5)
Die Tränen des Kamels
Ondaatje / Wolfsgruber
Viele Jahre lang hat das Kamel seinem Herrn Halim gedient und schwere Lasten durch die Wüste getragen. Jetzt ist
es traurig und erschöpft, weil sein Herr rücksichtslos ist und sich nichts ändert. Doch da trifft es den Propheten.
- Tier, Mitgefühl (ab 5)
Das Traumfresserchen
Ende / Fuchshuber
Prinzessin Schlafittchen aus dem Schlummerland hat Albträume. Ihr Vater, der König, schläft selbst aus Sorge um
seine Tochter nicht mehr gut und sucht verzweifelt nach jemandem, der ein Mittel gegen schlimme Träume weiß.
Dabei trifft er auf das Traumfresserchen. Ein zauberhafter Bilderbuchklassiker.
- Angst, Alpträume (ab 5)
Und was kommt nach tausend?
Bley
Otto ist Lisas Freund und weiß alles, vom Garten, über Indianer, bis zu Zahlen, aber Otto ist schon ziemlich alt und als
er stirbt, fühlt sich Lisa verlassen. Olga, Ottos Frau, kümmert sich trotz der eigenen Trauer um sie und Lisa merkt
langsam, dass, so wie die Zahlen nie enden, Otto immer bei ihr sein wird, auch wenn sie ihn nicht sieht.
Anette Bley erzählt einfühlsam von der ersten Begegnung eines Kindes mit dem Tod. Die wundervollen Zeichnungen
akzentuieren farbintensiv Situationen und Gefühle.
- Tod, Verlust, Freundschaft (ab 5)
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Upps, komm Zähne putzen!
Scheffler / Timm
Bei seinem zweiten Besuch auf der Erde lernt Upps, das kleine grüne Monster vom Planeten Maxnix, jede Menge
über Schul- und Milchzähne, Zahnteufelchen und Zähneputzen - kurz das ganze Spektrum der nicht immer so
beliebten Zahnpflege, weil: „Wenn die Zähne ständig kleben, haben sie ein kurzes Leben!“
- Zähneputzen, Zahngesundheit (ab 5)
Die verlorene Weihnachtspost
Walko
Gibt es einen schöneren Tag im Jahr als den Weihnachtstag? Der kleine Hase und der Holunderbär vertreiben sich
das Warten auf den Weihnachtsabend mit einer Schneeballschlacht. Da fällt Ihnen plötzlich ein Brief in die Hände,
der eigentlich für den Weihnachtmann bestimmt ist – und schon nimmt das Abenteuer seinen Lauf.
- Weihnachten (ab 6)
Wanda Walfisch
Cali / Bougaeva
Wenn die schwere Wanda ins Wasser hüpft, dann lachen die anderen. Der Schwimmlehrer rät ihr einfach daran zu
denken, was sie sein möchte. Wanda denkt sich leicht - und schwimmt wie ein Hai, eine Sardine oder ein Kajak. Ob
sie sich auch traut, vom hohen Sprungturm zu hüpfen? Die Geschichte eines molligen Mädchens, das Selbstvertrauen durch Fantasie und Vorstellungskraft gewinnt.
- Fantasie, Übergewicht (ab 5)
Was Besonderes / Something special
Hesse
Die Fliege Paul kann jede Menge Kunststücke und ist schwer davon überzeugt, dass er etwas ganz Besonderes ist. Als die Schildkröte Marta keine Lust mehr hat, ihm zuzusehen, merkt Paul plötzlich, dass es
manchmal auch auf andere Dinge ankommt... denn eigentlich ist jeder etwas ganz Besonderes! - Auch auf Englisch.
- Gefühle, Freundschaft, Farben, Zahlen, Wetter (ab 3)
Der Weihnachtsnarr
Bolliger / De Conno
Ein Narr, der sich nach Weisheit sehnt, möchte den neugeborenen König besuchen und ihm seine Gaben bringen.
Unterwegs aber verschenkt er diese an Kinder: seine Narrenkappe gibt er einem Kind, das gelähmt ist, das
Glockenspiel einem stummen Kind und zuletzt seine geliebte Blume einem Kind, das taub ist. Obwohl er nun mit
leeren Händen vor seinem zukünftigen König steht, weiß er, dass er seine Habe nicht umsonst verschenkt hat,
sondern dass er dafür die lang ersehnte Weisheit erlangt hat.
- Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Weihnachten (ab 5)
Das Weihnachtswunschtraumbett
Hänel / Kirchberg
Bald ist Weihnachten. Marie hat witzige Geschenke für die Eltern, und sie selbst wünscht sich einen Elefanten oder
ein Floß, um nach Afrika zu fahren und Elefanten zu besuchen. Da hat ihr Vater eine Idee und klebt das Schlüsselloch
der Werkstatt mit Kaugummi zu. Am Weihnachtsabend erlebt Marie eine großartige Überraschung…
- Weihnachten, Fantasie (ab 5)
Wir bauen eine Haus-Turm-Brücke
Vainio
Lukas will ein Haus am Meer bauen. Ganz für sich und seine Katze allein. Er findet eine Insel, die so klein ist, dass
Lukas ein Zimmer über das nächste bauen muss – bis er schließlich ein hohes Turmhaus errichtet hat. Doch schon in
der ersten Nacht kommt ein Sturm, der den Turm umwirft. Aber weil viele Kinder mithelfen, entsteht aus dem Turm
eine wunderschöne Haus-Turm-Brücke, die für Lukas zu einem gemütlichen Zuhause und für die Kinder zu einem
abenteuerlichen Spielplatz wird.
- Hilfsbereitschaft, Hausbau (ab 5)
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