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Neuerscheinungen

März 2020

► Kinder und Jugendbücher
Bilderbücher – J B
Andruetto, María Teresa:
Clara und der Mann im großen Haus : Ein Bilderbuch aus Argentinien / María Teresa
Andruetto. - 1. Aufl. - Basel : Baobab Books, 2019.
Clara wird von ihrer Mutter losgeschickt, um dem Mann im großen Haus seine Wäsche zu bringen.
Das Geld legt Juan jeweils an der Tür bereit, er selbst bleibt im Inneren des Hauses. Eines Tages
spricht er Clara jedoch durchs Fenster an und will wissen, ob sie lesen könne. Als sie das nächste Mal
zur Tür kommt, liegt neben dem Geld auch ein Buch für sie bereit. Der Nachbar öffnet Clara die Tür,
führt sie durch seine Bibliothek und gibt ihr Bücher zu lesen, die sie verschlingt.
Die beiden freunden sich an. Ob er immer so zurückgezogen gelebt habe, will Clara eines Tages von
ihm wissen. Nein, sagt er und erzählt ihr von jenem schmerzhaften Moment, als ihm als junger Mann
die Courage zu einer wichtigen Entscheidung gefehlt habe.
»Was heißt Courage?«, fragt Clara daraufhin. »Courage ist der Mut, so zu leben,
wie man möchte, und das zu leben, woran man glaubt«, antwortet Juan.
Nachdenklich verlässt Clara an diesem Abend das Haus des Mannes und lässt
dabei ihr Buch liegen. Der Nachbar rennt ihr hinterher und tritt dabei durch die Tür
ans Tageslicht.
Clara und der Mann im großen Haus ist ein ebenso bewegendes wie subtiles
Plädoyer für Respekt und Selbstbestimmung – und gegen Vorurteile.
Baltscheit, Martin:
Der kleine Mann aus dem Eis : Die Reise des kleinen Mannes aus dem Eis in unsere
Gegenwart / Martin Baltscheit. - 1. Aufl. - Wien : Folio Verlag, 2019.
Stellen wir uns vor, Ötzi taut in unserer Zeit auf und bemerkt erstaunt, dass sich alles um
ihn herum verändert hat: Es gibt kleine Sonnen auf Pfählen, Wege aus glattgeschliffenen
Felsen, sprechende Kiesel und Häuschen auf Rädern! Eine freundliche Familie nimmt ihn
auf, und Ötzi teilt ihren Alltag, geht in die Schule, in den Kindergarten und ins Büro.
Dabei erkennt er, dass es neben allem Wundersamen sehr viele Gemeinsamkeiten gibt.
Eine Bildergeschichte, die Kindern Wissen über die Welt von vor 5000 Jahren vermittelt
und einen neuen Blick auf die Gegenwart schenkt.
Bohlmann, Sabine:
Die Geschichte vom kleine Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte / Sabine Bohlmann ;
Kerstin Schoene [Ill.]. - 8. Aufl. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag GmbH,
2019. - (Der kleine Siebenschläfer, 2)
Endlich ist der Frühling da und die Siebenschläfer erwachen aus ihrem Winterschlaf.
Alle, außer einem: Es ist der kleine Siebenschläfer, der im Herbst viel zu spät ins Bett
gegangen ist, und deshalb noch ganz tief schläft. Ein Tier nach dem anderen kommt
herbei, um ihn zu wecken, aber was sie sich auch einfallen lassen, der kleine
Siebenschläfer will einfach nicht aufwachen. Oder vielleicht doch?
Ab 4 Jahren
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Bohlmann, Sabine:
Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der den ganzen Tag lang grummelig war / Sabine
Bohlmann ; Kerstin Schoene [Ill.]. - 3. Aufl. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger
Verlag GmbH, 2019. - (Der kleine Siebenschläfer, 4)
Nichts und niemand kann den kleinen Siebenschläfer heute aufheitern. Nicht das
Puppenspiel, das die Haselmaus für ihn aufführt, nicht die Witze, die ihm das
Eichhörnchen erzählt und schon gar nicht die saure Zitrone, die der Igel bringt, weil er
einmal gehört hat, dass sauer lustig macht. Aber seine Freunde geben nicht auf, bevor
der kleine Siebenschläfer wieder lachen kann!
Ab 4 Jahren
Bohlmann, Sabine:
Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte / Sabine Bohlmann ;
Kerstin Schoene [Ill.]. - 7. Aufl. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2019. - (Der
kleine Siebenschläfer, 1)
Eines niedliches Gute-Nacht-Pappbilderbuch für Kinder ab 2 Jahren.
Alle Siebenschläfer machen sich bereit für den Winterschlaf, nur das
Siebenschläferkind ist einfach noch nicht müde. Aber ein Siebenschläfer, der nicht
schlafen kann, der ist doch kein richtiger Siebenschläfer! Ein Tier nach dem anderen
kommt, um dem Kleinen zu helfen. Die Tiere werden dabei müder und immer müder ...
aber der kleine Siebenschläfer ist immer noch hellwach!
Ab 2 Jahren
Bohlmann, Sabine:
Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der seine Schnuffeldecke nicht hergeben wollte /
Sabine Bohlmann ; Kerstin Schoene [Ill.]. - 7. Aufl. - Stuttgart : ThienemannEsslinger Verlag GmbH, 2019. - (Der kleine Siebenschläfer, 3)
Der kleine Siebenschläfer hat seine Schnuffeldecke so lieb! Nur ganz kurz und
ausnahmsweise leiht er sie dem Eichhörnchen, damit es seine Nüsse darin tragen kann.
Aber dann braucht auch noch die Haselmaus Hilfe und dann der Maul wurf … Schon
bald staunt der kleine Siebenschläfer nicht schlecht, was man mit so einer
Schnuffeldecke alles anstellen kann.
Ab 4 Jahren
Bohlmann, Sabine:
Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, er überhaupt keine Angst im Dunkeln hatte / Sabine
Bohlmann ; Kerstin Schoene [Ill.]. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag
GmbH, 2020. - (Der kleine Siebenschläfer, 5)
Der kleine Siebenschläfer will heute draußen übernachten. Angst hat er überhaupt kein
klitzekleines bisschen! Aber dann, so ganz allein im Dunkeln, wird ihm doch etwas
mulmig. Zum Glück hat der kleine Siebenschläfer Freunde, die wissen, wie man Angst
ganz schnell vertreibt. Und wer weiß, vielleicht kann es im Dunkeln sogar richtig schön
sein?
Ab 4 Jahren
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Bollow, Maike:
Nobbi, der Mutmachhase / Maike Bollow ; Judith Allert ; Stefanie Reich [Ill.]. - 1. Aufl. Hamburg : Edel Germany GmbH , 2020.
Nobbi ist ein ganz besonderer Hase. Nicht nur weil er quirlig, frech und selbstbewusst ist und
sich immer um die Tiere in seiner Umgebung sorgt und kümmert, sondern auch, weil er eine
Bauchtasche hat – streng genommen ist er also ein Beutelhase. In seiner Tasche kann Nobbi
Sorgen und Ängste verschwinden lassen. Aber er hat auch allerhand nützliche Sachen dabei,
um seinen Freunden in schwierigen Situationen zu helfen und ihnen Mut zu machen. Denn
Nobbi ist ein echter Mutmachhase!
Ab 4 Jahren
Cristaldi, Kathryn:
Ich lieb dich, bis die Kühe fliegen / Kathryn Cristaldi ; Kristyna Litten. - München :
mixtvision Verlag, 2020.
Ob Ameise, Hirsch, Kuh oder Yak - Liebe lässt sich auch mit diesen witzigen Tieren zum
Ausdruck bringen. Dieses Bilderbuch für alle ab 3 Jahren findet zum Einschlafen als GuteNacht-Geschichte Verwendung, aber auch als Geschenkbuch zu Valentinstag, Muttertag oder
zur Geburt.
Ab 3 Jahren
Davies, Benji:
Quappi / Benji Davies. - Hamburg : Aladin Verlag, 2019.
Im großen Teich wohnen viele Kaulquappen. Quappi ist die kleinste unter ihnen. Aber solange
sie alle zusammen sind, kann ihnen nicht mal Großmaul, der Riesenfisch, gefährlich werden.
Doch sie werden immer weniger – und schließlich ist Quappi ganz allein. Bis eines Tages
etwas Wundervolles passiert: Quappi ist endlich ein Frosch und nicht nur das! Er sieht auch
alle seine Geschwister wieder. Quak!
Ab 4 Jahren
Doerrfeld, Cori:
Häschen tröstet / Cori Doerrfeld. - 1. Aufl. - Berlin : Zuckersüß Verlag, 2019.
Charlie baut einen Turm aus Bauklötzen, doch plötzlich stürzt er ein! Oh weh! Ein Freund
nach dem anderen probiert ihn aufzumuntern, doch nichts hilft. Bis ein kleiner Hase auftaucht
und sich still zu ihm setzt – und Charlie seine Gedanken und Gefühle ordnen kann...
Dieses wundervolle Kinderbuch zeigt unseren Kleinen, wie man mit Frust, Schmerz und
Verlust umgeht. Eine rührende und unvergessliche Geschichte!
Engler, Michael:
Badezeit mit Ben und Bär / Michael Engler ; Joelle Tourlonias [Ill.]. - München :
arsEdition, 2019. - (Ben und Bär)
Baden - ein wichtiges Thema im Alltag mit Babys!
Ben und sein Teddybär spielen im Sandkasten. Gemeinsam bauen sie die schönsten Burgen.
Als sie abends nach Hause kommen, rieselt Sand von ihren Köpfen und aus Bens Hose. Da
beschließt Mama, dass es Zeit zum Baden ist. Und Bär? Will der auch baden?
Ab 2 Jahren
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Hare, John:
Ausflug zum Mond / John Hare. - 1. Aufl. - Frankfurt a. M. : Moritz, 2019.
Wie die Zeiten sich doch geändert haben: Ein Ausflug zum Mond ist kein Problem mehr! Aber was,
wenn man dort vergessen wird?
Schon auf dem Cover beginnt die Geschichte: Eine Gruppe Kinder besteigt einen Raumtransporter.
Und dann heißt es Take off! Das Ziel ist schnell erreicht: Der Mond! Im Gänsemarsch stapfen alle los,
doch einer bleibt zurück. In der Ferne leuchtet unsere Erde und er muss sie unbedingt malen.
Die Gruppe ist jetzt natürlich längst über alle Berge und der Raumtransporter startet – ohne
ihn!
Wie es weitergeht und welche Rolle dabei seltsame Mondwesen spielen, will man nun
unbedingt wissen – und dass es gut ausgeht, versteht sich von selbst! All das zeigt dieses
textlose Bilderbuch. Dieser großartige Erstling des Grafikdesigners John Hare aus Missouri
erscheint 50 Jahre, nachdem die Menschheit einen großen Schritt machte.
Hilbert, Jörg:
Ritter Rost und das Einhorn : Musical für Kinder / Jörg Hilbert. - 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter
Verlag GmbH, 2019.
Der neue Ritter Rost ist da!
Na, so was: Auf der Eisernen Burg taucht plötzlich ein Einhorn auf! Und es bleibt nicht der einzige
unerwartete Besuch: scharenweise strömen allerlei Tiere herbei, und sorgen für jede Menge
Chaos (und Dreck). Ritter Rost bleibt nichts anderes übrig, als sich auf das Einhorn zu
schwingen und nachzusehen, was all die Tiere zur Eisernen Burg verschlagen hat. Auf in ein
neues Abenteuer!
Mit neuen Hits wie »Das ist doch nicht der Zoo«, »Das kann doch jedes Kind« und vielen
mehr ...
Fantasie, Humor und viel Musik sind das Geheimrezept der Ritter Rost Musicals. Auf der im
Buch enthaltenen CD sind viele Songs zu finden, die man mitsingen, nachspielen oder
einfach nur anhören kann.
Kulot, Daniela:
Gefährliche Sachen zum Zählen und Lachen : von 1 bis 20 / Daniela Kulot. - 1. Aufl. - Stuttgart :
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2015.
So macht zählen lernen Spaß! Für Kinder ab 4 Jahren.
Was macht das Einhorn auf dem Einrad in der Einbahnstraße? Was stellen die zwei
Zwillingszwerge mit den zwei Zwickzangen an? Und was passiert, wenn zehn Zebras auf
sechs Säbelzahntiger treffen? Ein gefährlich guter Zähl- und Rechenspaß, der mit den Zahlen
von 1 bis 20 spielt. Zum Mitzählen, Lachen und Fantasieren.
Ab 4 Jahren
Paul, Korky:
Zilly und Zingaro - Die Krabbeltier-Safari / Korky Paul ; Valerie Thomas [Ill.]. Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2020.
Zilly und Zingaro beobachten beim Picknick im Garten fasziniert, was da so alles krabbelt.
Das quirlige Treiben der Insekten bringt die Zauberin auf eine kühne Idee: Wäre es nicht
großartig, für einen Tag so winzig wie diese Tierchen zu sein? Gedacht, gezaubert! Doch ob
das so schlau war? Plötzlich sind Käfer, Raupe und Co. riesig. Als ein Vogel im Gras landet
und nach Leckereien pickt, wird es für die zauberhaften Zwei so richtig gefährlich ...
Ab 4 Jahren
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Rieder, Floor:
Wo ist Kater Ludwig? / Floor Rieder. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2019.
Kater Ludwig streunt wieder mal durch die Nachbarschaft und Oma sucht ihn überall. Ist er im
Fischgeschäft, im Atelier des Malers, bei der Familie mit den vielen Kindern, in der Studenten-WG
oder vielleicht im Süßwarenladen? Wie es hinter den Fassaden der Häuser aussieht und wo Ludwig
steckt, verrät die Rückseite des Leporellos.Ein Häuserleporello zum Spielen und Entdecken mit
lustigen Reimen und Bildern.
Ab 36 Monaten - 6 Jahren
Spires, Ashley:
Das großartigste Ding der Welt : Für all die kleinen Perfektionisten dieser Welt / Ashley Spires.
- 1. Aufl. - Jacoby & Stuart, 2019.
Kindgerecht und überaus komisch wird hier gezeigt, dass sich Ausdauer, Einfallsreichtum und Geduld
auszahlen
Ein kleines Mädchen hat eine großartige Idee. Mit Hilfe eines Assistenten, ihrem Mops, will
sie DAS GROSSARTIGSTE DING DER WELT bauen. Sie weiß genau, wie es aussehen und
funktionieren soll. Ist doch kinderleicht! Aber das großartigste Ding zu bauen, ist dann doch
viel schwerer, als sie gedacht hatte. Sie schraubt, hämmert, klebt, dreht, malt und bastelt ein
Ding nach dem anderen, aber nie wird es so, wie sie sich das vorgestellt hat. Nie wird es
RICHTIG, immer ist es FALSCH. Doch mit ganz viel Ausdauer und der Unterstützung ihres
Assistenten kommt am Ende doch etwas heraus, das GROSSARTIG ist.
Weber, Susanne:
Die kleine Eule fliegt zu den Sternen / Susanne Weber. - Hamburg : Verlag Friedrich
Oetinger GmbH, Hamburg, 2019.
»Ich will zu den Sternen fliegen, weil sie mir so am Herzen liegen.« Die kleine Eule liebt das
Gefunkel am Nachthimmel. Doch wie kommt sie zu den Sternen? Na klar, es ist Zeit zum
Fliegen lernen! Sie übt und übt und fliegt schließlich, so hoch sie kann. Doch Papa holt sie
bald zurück und Mama nimmt die kleine Eule in den Arm und erklärt, dass sie die Sterne nicht
erreichen kann. Doch dann entdeckt die kleine Eule eine Sternschnuppe, die ihr doch ziemlich
nahe kommt – und natürlich ganz viel Glück bringt.

Sachbücher für Vorschulkinder – J B V
Gilles, Andreas:
Entdecke die Musikinstrumente : Mit 12 kleinen Melodien / Andreas Gilles. Münster : Coppenrath , 2017.
Mit diesem Soundbuch lernen kleine Musikfreunde 12 verschiedene Instrumente kennen.
Ein Buch mit vielen Fotos, spannenden Sachinformationen und wunderschönen Melodien.
Ab 6 Jahren
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Guillain, Charlotte:
Der weite Himmel über mir : Eine Reise zu den Sternen / Charlotte Guillain. - München :
Prestel , 2019.
Ein einzigartiges räumliches Lese-Erlebnis im 2,5 Meter Leporello-Format.
Komm mit auf eine Reise in den Himmel über dir, durch die Luft und die Erdatmosphäre in die
unendlichen Weiten des Universums und wieder zurück! Du wirst unterwegs die erstaunlichsten und
interessantesten Dinge sehen! Dieses fast endlose Leporello-Bilderbuch lenkt den Blick auf
den blauen Himmel über uns. Was passiert eigentlich dort oben? Schmetterlinge flattern durch
die Luft, Vögel ziehen ihre Kreise. Fensterputzer machen ihre Arbeit in schwindeligen Höhen,
Flugzeuge und Heißluftballons trotzen der Schwerkraft. Höher und höher geht die Reise, durch
Wolken und Gewitter hindurch, hinaus in die Stratosphäre, wo Menschen nicht mehr atmen
können, bis zum Mond, zur Sonne, zu Zwergsternen, Supernovas und dem Ende unseres
Sonnensystems. Was für ein Abenteuer! Der Ergänzungsband zur Reise zum Mittelpunkt der
Erde in „Unter meinen Füßen“.
Ab 6 Jahren
Guillain, Charlotte:
Unter meinen Füßen : Die Reise zum Mittelpunkt der Erde / Charlotte Guillain. - München :
Prestel , 2018.
Komm mit auf eine Reise durch die Schichten der Erde zum Erdmittelpunkt und wieder
zurück an die Oberfläche! Du wirst unterwegs die erstaunlichsten und interessantesten Dinge
sehen! Dieses fast endlose Leporellobilderbuch lenkt den Blick auf das, worüber wir meist
achtlos laufen: den Boden unter unseren Füßen. Was ist eigentlich unter der Oberfläche
unserer Straßen, Wiesen und Felder? Wasserrohre, Kabelschächte, Abwasserröhren,
Humusschichten mit vielen Insekten, Flussläufe ... Tiefer und tiefer geht es hinein in die
Unterwelt durch Gesteine, Mineralien und Magma bis zum glutheißen Erdkern – und wieder
zurück.
Ab 6 Jahren
Hoyer, Andrea:
Im Konzert / Andrea Hoyer. - Mainz : Schott, 2018.
An diesem Wochenende übernachtet Paulchen bei seinem Onkel Ludwig, der von Beruf
Cellist in einem großen Orchester ist. Er nimmt Paulchen abends in ein Konzert mit. So hat
Paulchen Gelegenheit, sich ein Sinfonieorchester ganz aus der Nähe anzusehen, einige
Musiker kennenzulernen und sein erstes Sinfoniekonzert zu erleben.
Für Kinder ab 6 Jahren.

Hoyer, Andrea:
In der Musikschule / Andrea Hoyer. - Mainz : Schott, 2019.
Paulchen wird sechs Jahre alt und erhält von seiner Großmutter ein ganz besonderes
Geschenk: Er darf ein Musikinstrument lernen. Deshalb geht er mit seiner Mutter in die
Musikschule und schaut sich alles an. Die Leiterin, Frau von Moll, führt Paulchen durch das
Haus. Er lernt viele Musikinstrumente kennen, darf einige ausprobieren und kann abends
sogar beim großen Musikschulkonzert zuhören. Was Paulchen in der Musikschule erlebt und
welches Instrument ihm am besten gefällt, davon erzählt dieses Bilderbuch.
Für Kinder ab 6 Jahren.

Seite 7 von 15

Wie groß? Wie weit? Wie schnell? Die Welt und ich
- Berlin : Gestalten Verlag Gmbh & Co. KG, 2018.
Eine spannende Reise durch die Natur und die Welt der Tiere, die Größen und Entfernungen
verständlich macht und in kleinen Lesern die Neugier weckt, die Wunder der Erde zu entdecken.
Wie groß sind die Augen eines Tintenfischs? Wie viele Zähne hat der weiße Hai und wie alt ist der
älteste Baum? Wie groß, wie weit, wie schnell? Die Welt und ich nimmt neugierige Kinder mit auf
eine spannende Reise durch Flora und Fauna.
Mithilfe von unterhaltsamen Gegenüberstellungen und originellen Vergleichen macht dieses
Buch Größen und Entfernungen verständlich und vermittelt spielerisch allerhand aufregende
und spannende Tatsachen über unseren Planeten. Die Illustrationen von Jun Cen
veranschaulichen mit viel Liebe zum Detail unterschiedliche Maßeinheiten und helfen kleinen
Lesern dabei, ihre Umwelt besser zu begreifen.
Ab 5 Jahren

Kinderromane ab 6 Jahren – J K
Gehrmann, Katja:
Stadtbär / Katja Gehrmann. - 3. Aufl. - Frankfurt a. M. : Moritz, 2019.
Als der Bär eines Tages erwacht, kommt ihm derWald seltsam leer vor. Wo sind bloß die anderen
Tiere? »Alle in die Stadt gezogen«, erklärt der Habicht. »Dort gibt es beheizte Höhlen, leckeres Essen
und vor allem: keine Jäger!« Das gefällt dem Bären, er macht sich auf den Weg und streift
durch die Stadt. Die anderen Tiere wollen ihn möglichst schnell wieder loswerden: »Der Bär
bringt uns in Gefahr! Wir sind für die Menschen fast unsichtbar – und nun kommt dieser
riesige, ungeschickte Kerl! Die Menschen werden Angst bekommen und die Jäger holen!« Gar
nicht so einfach, ein so großes Tier unauffällig einzufangen und die Frage ist: Wer benimmt
sich hier eigentlich wie der Bär im Porzellanladen? Katja Gehrmann hat eine überreich
bebilderte Geschichte ersonnen, die genau am Übergang zwischen Bilderbuch und Erstlesebuch
steht und perfekt für jene geeignet ist, die gerade anfangen, schon gerne selber zu lesen.
Ab 6 Jahren
Gmehling, Will:
Chlodwig / Will Gmehling. - 1. Aufl. - Wuppertal : Hammer, 2018.
Wenn einer neu in die Klasse kommt und Chlodwig heißt, dann hat er einen schweren Stand. Wenn er
obendrein so aussieht wie dieser mit seinen gescheitelten Haaren und den blanken Schuhen, kann er
wahrscheinlich super rechnen, aber nicht Fußball spielen. Genauso verhält es sich mit Chlodwig.
Dass der Neue ausgerechnet neben Bert sitzt, der bisher aus guten Gründen einen Tisch für sich
allein hatte, bringt die Geschichte ans Laufen. Bert hat weder eine Frisur, noch heile Klamotten.
Bei ihm zu Hause geht es drunter und drüber, da wird getobt, gestritten, gelacht und manchmal
der Strom abgestellt. Als seine Eltern verreisen müssen, will Chlodwig lieber bei Bert wohnen
als bei Freunden seiner Eltern, deren Haus so groß, still und sauber ist wie sein eigenes. Bert ist
durchaus skeptisch und Chlodwigs Eltern sind es erst recht. Aber Chlodwig hat entschieden: Er
zieht ins Tohuwabohu!#
Ab 7 Jahren
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Hochleitner, Verena:
Die drei Räuberinnen / Verena Hochleitner. - Innsbruck : Tyrolia-Verlag , 2019.
Sie sind die entzückendste und sympathischste Räuberbande, die die Welt je gesehen hat. Verraten
darf man es ihnen nur nicht – denn Räuberinnen und Räuber müssen schließlich Angst und Schrecken
verbreiten, wilde Raubzüge unternehmen und ein barbarisches Leben führen, dreckige Fingernägel
und zerstrubbelte Haare inklusive. Der Räuberwald ist ihr Revier, die Räuberhöhe ihr Rückzugsort,
nichts und niemand kann sie stoppen. Gut, fast niemand.
Es ist ein Vergnügen höchster Klasse, das Verena Hochleitner bei ihrem Debüt als Autorin hier zu
Papier gebracht hat. Sofort möchte man in dieses Haus einziehen, in dem diese drei RäuberInnen
ihr wildes Unwesen treiben – ihres Zeichens benachbarte Kinder, die das Stiegenhaus an
langweiligen Nachmittagen zu ihrem Spielort erklären. Dabei klappern sie die einzelnen Parteien
ab, stets auf der Suche nach allem, was nicht niet- und nagelfest ist, damit es in ihrem Räubersack
verschwinden kann. Dass sie dabei (quasi beiläufig) immer wieder Gutes und herzerwärmend
Liebes tun, fällt ihnen eigentlich gar nicht auf.
Ab 8 Jahren
Iwasa, Megumi:
Viele Grüße vom Kap der Wale / Megumi Iwasa. - 3. Aufl. - Frankfurt a. M. : Moritz, 2020.
Nachdem Pinguin, sein letzter Schüler, eine eigene Schule eröffnet hat, zieht der alte
Walprofessor einsam seine Bahnen durch die Walsee. Sehnsüchtig wartet er auf Antwort auf die
Briefe, die er zahlreich in alle Welt verschickt hat. Eines Tages bekommt er nicht nur Post von
einem jungen Wal, sondern gleich jede Menge Besuch: Seine alten Wal-Freunde, die sich früher
mit ihm am Kap der Wale getummelt haben, tauchen plötzlich am Horizont auf. Sogar Waltraud,
seine Jugendliebe ist dabei! Gemeinsam schwelgen die Wale in Erinnerungen: Haben sie früher
nicht immer olympische Spiele veranstaltet? Sie beschließen eine Neuauflage. Und so findet
Olympia wieder am Kap der Wale statt: Wettrennen, Wettschwimmen und Fontäne-Blasen
stehen auf dem Programm. Mögen die Spiele beginnen!
Iwasa, Megumi:
Viele Grüße von der Seehundinsel / Megumi Iwasa. - Frankfurt a. M. : Moritz, 2019.
Sehnsüchtig wartet Seehundchen auf der Insel Otto auf die Rückkehr des jungen Wals Waldo,
der sich seit den Olympischen Spielen am Kap der Wale aufhält. Die beiden sind beste Freunde!
Zum Glück gibt es zwischen der Insel Otto und dem Kap der Wale einen Postdienst, betrieben
von Postbotin Robbe und ihrem Lehrling Robbie.
Zahlreiche Briefe werden gewechselt, bis Seehundchen Robbie einen Spezialauftrag erteilt:
Nicht nur einen, sondern zwanzig Briefe gleichzeitig soll er austragen – und zwar in alle
Himmelsrichtungen. Robbie stellt sich der Herausforderung, doch unterwegs gerät sie in den
Superstrudel Gurgel Gurgel Nr. 1. Wo wird der sie wohl ausspucken?
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Iwasa, Megumi:
Viele Grüße, Deine Giraffe! / Megumi Iwasa. - 11. Aufl. - Frankfurt a. M. : Moritz, 2019.
Giraffe wohnt in der afrikanischen Savanne. Ihre Tage verlaufen eintönig und sie sehnt sich nach
einem Freund. Also beschließt sie, einen Brief zu schreiben: »Du sollst ihn dem ersten Tier
übergeben, das dir hinter dem Horizont begegnet«, sagt sie zu Pelikan, der gerade (ebenfalls
aus Langeweile) einen Postdienst eröffnet hat.
Und so findet der Brief seinen Weg zu Pinguin, der weit entfernt in der Walsee lebt. Eine echte
Brieffreundschaft entsteht. Eines Tages beschließt Giraffe, ihren Brieffreund zu besuchen –
und zwar als Pinguin verkleidet. Gar nicht so einfach, wenn man eine Giraffe ist! Megumi
Iwasa ist ein fabelhafter kleiner Briefroman gelungen, der sich perfekt zum ersten Selberlesen
eignet und seit Jahren Schullektüre in Japan ist. Jörg Mühle hat ihn so illustriert, wie Giraffe
und Pinguin sich das gewünscht hätten.
Köhle, Markus:
Ganz schön frech! : 52 Gedichte für die ganze Familie. / Markus Köhle. - 1. Aufl. - Wien
: Luftschacht, 2019.
Ich will mit Silben pinseln und mit Lauten malen" heißt es in einem Gedicht von Markus
Köhle, das den Titel "Mutig" trägt. Und genau das tut er dann auch nach Herzenslust: Da
taucht ein Schlotterroboter auf, es gibt Reimgeständnisse und auch eine Anleitung "Wie man
einen Gelbschnabel klein macht". Köhle reimt sich respektlos durch einen bunt erweiterten
Alltag, nichts ist vor seinem Sprachfuror sicher. Das klingt und singt und rappelt und zappelt
und holtert und poltert, dass es eine Freude ist (für Groß und Klein!).
Ab 6 Jahren
Leitl, Leonora [Ill.]:
Einmal wirst du... : Über die Zukunft und andere wichtige Themen...
/ Leonora [Ill.] Leitl. - 1. Aufl. - Innsbruck : Tyrolia-Verlag , 2019.
Wenn Kinder langsam zu Jugendlichen werden, ist das eine Zeit der großen Veränderungen, nicht nur
körperlicher Natur, auch die Fragen ändern sich, die behütete Phase ist vorbei, das konkrete Leben
klopft an, weitreichendere Pläne wollen geschmiedet, erste Weichen eigenständig gestellt werden.
Intensive Gespräche mit ihrer Tochter haben die oberösterreichische Künstlerin Leonora Leitl dazu
animiert, genau jene Fragen zu sammeln, die in dieser Lebensphase plötzlich wichtig werden und in
den Vordergrund rücken. Sie umfassen dabei viele verschiedene Bereiche, können ganz allgemeinglobal gerichtet sein („Ist es wichtig, welche Hautfarbe man hat?“), sich auf die Peergroup beziehen
(„Ist es gut, viele Freunde zu haben?“) und auf die Familie („Haben Eltern ihre Kinder immer
lieb?“) oder auch auf einen ganz persönlich („Werde ich mich einmal Hals über Kopf
verlieben?“).
Konkrete Antworten sind in diesem Buch allerdings vergeblich zu suchen, stattdessen stellt
Leonora Leitl all diesen Fragen Illustrationen zur Seite und eröffnet damit ein ganzes Spektrum
an Möglichkeiten und Denkvarianten. Manche Bild-Text-Kombinationen sind dabei
naheliegend, andere überraschend, wieder andere bewusst entgegen jeglichen Klischees
gebürstet. Manche Doppelseiten beziehen sich aufeinander, andere stehen für sich. Alle laden
ein, sich mit sich, den eigenen Ansichten und Vorstellungen auseinanderzusetzen und sich auf
das Spiel einzulassen, was einmal sein könnte …
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Pauli, Lorenz:
Am Sonntag, als das Ei aufging : Drei Geschichten für den Lesehunger / Lorenz Pauli. - 1. Aufl.
- Zürich : Atlantis, 2019.
Drei witzige Geschichten laden dazu ein, das Selberlesen zu entdecken:
Das Fest war toll! Wann feiern wir wieder? – Der Bär und der Igel versuchen zu zählen und
reisen in Gedanken durch Wochentage, Monate und Jahreszeiten. Ein Hamster reist durch die
Welt und kann mit viel Geschick gefährliche Situationen meistern. Und ein kleiner Vogel brütet
ein riesiges Ei aus. Was herausspringt, kann verwirren, aber das Ende überrascht im besten Sinn.
Nicht nur die kurzen Texte bringen uns zum Lachen. Die Bilder steigern die Komik, die
Geschichten schlagen Purzelbäume.
Ab 6 Jahren
Wirbeleit, Patrick:
Kiste - Fluchtmücken und Wetterzauber / Patrick Wirbeleit. - 1. Aufl. - Berlin : Reprodukt,
2014. - (Kiste, 2)
Endlich Ferien! Mattis macht eine Woche Urlaub bei seinen Großeltern am Meer. Mit
seinem Opa will er am Strand einen Aussichtsturm aus Treibholz bauen. Und schon am
zweiten Tag Baustopp?! Nur weil Opa wegen des blöden Einkaufs in die Stadt muss? Das
wäre doch gelacht! Mattis holt sich kurzerhand seinen Freund Kiste zur Hilfe – und dann
geht’s rund! Doch als die beiden Turbobastler dann tatsächlich auf ihrem Turm stehen und
ein Sturm aufzieht, sind sie auch schon mittendrin im nächsten tollen Abenteuer…
Mit der lebenden Werkzeugkiste eines Zauberers zum Freund wird es einem nie langweilig!
Zumal wenn sie das Talent hat, alles um sich herum ins Chaos zu stürzen.
Wirbeleit, Patrick:
Kiste - Roboteralarm / Patrick Wirbeleit. - 1. Aufl. - Berlin : Reprodukt, 2016. - (Kiste, 4)
In die Schule?! Mattis versteht die Welt nicht mehr, als sein
Freund Kiste ihn bittet, ihn einmal dorthin mitzunehmen. Schule
ist doch total öde! Noch dazu darf niemand von Kiste erfahren.
Als es aber an Mattis Schule einen Ideen-Wettbewerb gibt,
geht Kistes Wunsch schließlich doch in Erfüllung: Mattis gibt
kurzerhand vor, Kiste sei sein sprachgesteuerter Roboter. Aber
Kiste wäre nicht Kiste, wenn am großen Tag alles nach Plan
verlaufen würde. Schon nach kürzester Zeit ist das Chaos perfekt
und die Freunde sind mittendrin in einem neuen Abenteuer.
Was für ein gelungener erster Schultag für Kiste!
Der vierte Band der Erfolgsserie um Mattis und seine verzauberte
Werkzeugkiste ist eine wundervoll-komische Freundschaftsgeschichte
in unwiderstehlich lebendigen Bildern.

Seite 11 von 15

Wirbeleit, Patrick:
Kiste / Patrick Wirbeleit. - 1. Aufl. - Berlin : Reprodukt, 2014. - (Kiste, 1)
Mattis ist Bastler. Und Erfinder. Da kann er die Kiste natürlich bestens brauchen, die er
eines Tages vor dem Haus findet. Er staunt allerdings nicht schlecht, als die ihn plötzlich
fröhlich begrüßt. Eine lebende Kiste! Und es kommt noch besser: Sie bastelt und erfindet
für ihr Leben gern! Schließlich war sie mal die Werkzeugkiste eines echten Zauberers. Blöd
nur, dass Kiste zwei linke Hände hat... Kiste ist die erste Zusammenarbeit von Szenarist
Patrick Wirbeleit und Zeichner Uwe Heidschötter. Spaß am Basteln und Bauen und vor
allem das Thema Freundschaft stehen im Mittelpunkt eines lustigen und rasanten
Abenteuers, in dem Kiste und Mattis nicht nur dem Zauberer aus der Patsche helfen müssen.

Märchen, Phantastische Geschichten – J M
Bohlmann, Sabine:
Eine Schnuffeldecke voller Gutenachtgeschichten / Sabine Bohlmann. - 3. Aufl. - Stuttgart :
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2019. - (Der kleine Siebenschläfer)
20 Geschichten zum Vorlesen, für Kinder ab 4 Jahren.
Wenn die Haselmaus beim kleinen Siebenschläfer übernachtet, soll alles perfekt sein! Der
kleine Siebenschläfer strengt sich mächtig an. Doch als die Haselmaus eine
Gutenachtgeschichte hören will, weiß der kleine Siebenschläfer nicht weiter. Wo soll er die
nur hernehmen? Vielleicht weiß ja der Specht eine Geschichte. Doch der Specht ist zu sehr
damit beschäftigt, Häuser in den Baum zu hacken. Auch die Nachtigall und der liebeskranke
Frosch wissen keine Geschichte. Genau wie die anderen Tiere im Wald. Traurig kehrt der
kleine Siebenschläfer zurück in seine Höhle. Er denkt an seine Freunde und da wird ihm
plötzlich klar: Er hat ja heute Nacht eine ganze Schnuffeldecke voller Geschichten
gesammelt!
Hach, Lena:
Flo und Valentina : Ach, du nachtschwarze Zwölf! / Lena Hach. - Weinheim [u.a.] : Beltz
u. Gelberg, 2019.
Mitten in der Nacht schreckt Flo aus dem Schlaf hoch. Vor ihm steht ein Mädchen und fragt
nach einem Zahn. Moment mal! Sie will einen Zahn von ihm? Ist das die Zahnfee? Aber die
gibt es doch gar nicht, das weiß Flo sicher. Mit ihrem Umhang und der blassen Haut sieht sie
auch eher aus wie ein ... Ach, du nachtschwarze Zwölf, ein Vampir! Ein mitreißender Lesespaß
für Kinder, schaurig-komisch illustriert von Tine Schulz.
Ab 7 Jahren
Lambertus, Hendrik:
Die Mission der tollkühnen Bücher / Hendrik Lambertus. - 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter
Verlag GmbH, 2020.
Sie leben unerkannt in den Regalen von Bibliotheken und Buchhandlungen: die Buchagenten!
Es sind lebendige Bücher, die sprechen und sogar laufen können. Von ihrem Hauptquartier,
einem alten Antiquariat, aus wachen sie über ihre schlafenden Buchgeschwister und beschützen
die Bücherwelt vor jeder kleinsten Gefahr.
Doch eine ungeahnte Bedrohung sucht die Buchheit heim: Der geheimnisvolle „Zensor“ treibt
sein Unwesen und liest immer mehr Bücher leer. Und dann wird auch noch das Oberhaupt der
Buchagenten, Tabula Smaragdina, entführt! Nun ist es an drei chaotischen Jung-Buchagenten,
Smaragdina und sämtliche Bücher auf der Welt vor dem Vergessenwerden zu retten!
Ab 8 Jahren
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Murrow, Vita:
Power to the Princess : Märchen für mutige Mädchen / Vita Murrow. - 1. Aufl. - Reinbek bei
Hamburg : Carlsen-Verlag, 2019.
Was wäre wenn Prinzessinnen nicht auf ihren Prinzen warten, sondern ihr Glück selbst in die Hand
nehmen? Genau davon erzählen die 15 Geschichten in diesem modernen Märchenbuch:
Rapunzel wird eine weltberühmte Architektin für magische Gebäude, Rotkäppchen findet ihr
Glück als Tierschutzaktivistin und Dornröschen macht sich einen Namen als Spezialistin für
Schlafstörungen.
Ein mitreißendes Vorlesebuch über rebellische und mutige Mädchen, die ihren eigenen Weg
gehen – ganz egal ob Prinzessin oder nicht.
Ab 5 Jahren
Schwarze, Tanja:
Ärger mit den Wassernixen / Tanja Schwarze. - 1. Aufl. - Berlin : Ueberreuter Verlag GmbH,
2020. - (Die kleine Fee Zitrönchen, 2)
Das zweite Abenteuer von Fee Zitrönchen und ihren Freunden!
Zitrönchen und ihre Freundinnen machen einen Ausflug ins Nasse Tal, um die Wassernixen zu
besuchen. Dieser endet in einem Desaster: Denn als Zitrönchen ins Wasser fällt, machen sich
die Wassernixen – allen voran eine namens Buntnebelchen – nicht nur über sie lustig, sondern
freunden sich auch noch mit den anderen Feenmädchen an, während sie pitschnass an der Seite
hockt. Wie gemein!
Als jedoch die Wassernixen nach einem langen, heftigen Regen bei den Wiesenfeen Zuflucht
suchen, soll sich ausgerechnet Zitrönchen mit Buntnebelchen eine Schlafblüte teilen. Schafft es
Zitrönchen, über ihren Schatten zu springen und den Wassernixen zu helfen?
Ab 7 Jahren
Zapf:
Drachen an den Start : Entscheide du, wie es weiter geht / Zapf. - 1. Aufl. - Berlin : Tulipan
Verlag GmbH, 2019.
Vier Drachenreiter rasen mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch die Schlucht. Wer wird
zuerst die Suchaufgabe lösen? Noch liegt Rico Raptor in Führung. Doch Bianca Blitz, Malte
und Kim Komet sind ihm dicht auf den Fersen. Plötzlich stürzen riesige Steine die Felswand
herunter. Was nun? Sollen die Reiter den Steinen ausweichen oder mitten durch sie
hindurchfliegen?
Das entscheidet der kleine Leser selber.
• Das »Entscheide du!«-Prinzip ermöglicht unzählige Varianten der Geschichte.
• Am Ende einer Seite wird angegeben, auf welcher Seite, wie gewünscht weitergelesen und die
Geschichte verändert werden kann.
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Kinderromane ab 10 Jahren – J A
Wiik Gjerde, Christian:
Kleeblattsommer / Christian Wiik Gjerde. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2019.
Alvar und Jens sind Nachbarn und beste Freunde. Sie leben auf einer kleinen Insel im Fjord.
Zusammen suchen sie nach vierblättrigen Kleeblättern, streifen durch den Trollwald, sitzen in
ihrem gemütlichen Baumhaus oder helfen ihrer Freudin Gulla in deren Kramladen. Alvar, der
an einem Schalttag geboren ist, hat die verrücktesten Ideen. Er er ndet neue Wörter, trinkt nur
aus Stöckelgläsern, feiert Ungeburtstag und gründet einen Heulklub. Doch dann zieht der coole
Magnus in das benachbarte Krähenschloss ein. Er trägt eine Lederjacke und Gel im Haar und
ist wie Jens ein begeisterter Fußballer. Magnus ndet Alvar kindisch und schon bald ist nichts
mehr so, wie es war ...
Eine urkomische und zugleich berührende Sommergeschichte über Freundschaft- und
Eifersucht, Streit und Versöhnung - voller liebenswerter und schräger Charaktere.

Sagen, Geschichte – J G
Drösser, Christoph:
100 (Hundert) Kinder / Christoph Drösser. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag
GmbH, 2020.
Verblüffend, wie die Welt aussieht, wenn wir das Leben von 100 Kindern betrachten, die für
die zwei Milliarden Kinder auf der Erde stehen. Ihr Alltag auf verschiedenen Kontinenten, in
unterschiedlichen Religionen, fremden Ländern und Kulturen wird anhand statistischer Zahlen
für Kinder verständlich erklärt und im Infografik-Stil anschaulich bebildert.
Ab 8 Jahren

Natur, Tier, Mensch – J N
Bennemann, Markus:
Tierisch tödlich : Die raffiniertesten Jagdtricks in der Natur / Markus Bennemann. –
1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2019.
Wer hat schon einmal einen Löwen gesehen, der seiner Beute eine Grube gräbt? Wie ist es
möglich, mit einem Netz aus Luftblasen Fische zu fangen? Und warum ist der Steinadler ein
echter Panzerknacker? In diesem Buch geben sich zehn Meister der Jagd ein Stelldichein.
Vom heimischen Hermelin, das seine Beute in einen tödlichen Tanz verwickelt, bis zur
exotischen Bolaspinne, die eine wahre Schützenkönigin ist. Die atmosphärischen
Illustrationen und die großen, in alle Richtungen öffnenden Aufklappseiten lassen uns
eintauchen in die faszinierende Welt des Fressen und- gefressen-Werdens.
Ab 8 Jahren
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Francis, Sangma:
Everest / Sangma Francis. - 1. Aufl. - Gossau Zürich : Nord-Süd Verlag 1999. o.Z., 2019.
Der Mount Everest ist nicht nur der höchste, sondern auch der berühmteste Berg der Welt. Seit seiner
Erstbesteigung im Jahr 1953 versuchen jedes Jahr Hunderte von Bergsteigern ihn zu bezwingen. Doch
der Everest ist mehr als ein Berg, der die Kühnsten herausfordert. In vielen Kulturen wird er
als heiliger Ort verehrt, umrankt von Mythen und Legenden. Die Wälder am Fuß des Bergs
sind zudem Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten.
Sangma Francis erforscht die Geschichte des Mount Everest, der den Menschen nicht nur alles
abverlangt, sondern sie auch immer wieder zu neuen Erfindungen inspiriert hat. Sie erklärt
anschaulich, was es für eine erfolgreiche Expedition alles braucht, und gibt einen Einblick in
das gefährliche Leben der Sherpas. Lisk Feng hat dem Koloss in detailreichen und
atmosphärischen Bildern ein Denkmal gesetzt.
Horst, Marc ter:
Palmen am Nordpol : Alles über den Klimawandel / Marc ter Horst. - Stuttgart : ThienemannEsslinger Verlag GmbH, 2020.
Palmen am Nordpol, als ob es jemals so weit kommen könnte! Ist das ganze Gerede von der
Erderwärmung nicht völlig übertrieben? Hier erfährst du so unterhaltsam wie ernsthaft alles
über den Klimawandel: von den Anfängen, von Eiszeiten, großen Forschern und den Ursachen
des Klimawandels bis hin zu den Auswirkungen auf die Natur, Tiere und Menschen und was
wir dagegen tun können.
Ein Buch für alle, denen die Zukunft der Erde am Herzen liegt, und die nicht nur mitreden,
sondern auch handeln wollen.
Ab 10 Jahren
Loth-Ignaciuk, Agata:
14000 Meilen über das Meer : Mit dem Kajak über den Atlantik / Agata Loth-Ignaciuk. - 1.
Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2019.
Stell dir vor, du bist mitten auf dem Ozean. Allein. In einem Kajak. Was für viele Menschen einem
Albtraum gleichkommt, ist für Aleksander Doba Adrenalinkick und Abenteuer pur. 2010
macht sich der damals 65-jährige Pole in seinem Ozeankajak Olo auf die Reise über den
Atlantik. Weder Hunger, Schlaflosigkeit, Blasen an den Händen noch die Begegnung mit
Piraten und Haien können ihn aufhalten. Er ist der erste Mensch, dem es gleich dreimal nur
mit Muskelkraft gelang, den Atlantik in einem Kajak von einem Kontinent zum anderen zu
überqueren – mehr als 14 000 Meilen über das Meer!
Ein beeindruckender Reisebericht mit ausdrucksstarken ozeanblauen Illustrationen über einen
außergewöhnlichen Menschen und seine außergewöhnlichen Reisen.
ab 10 Jahren
Steinlein, Christina:
Ohne Wasser geht nichts! : Alles über den wichtigsten Stoff der Welt / Christina
Steinlein. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2020.
Morgens Zähne putzen, etwas trinken, mittags schwimmen und danach duschen. Für all das
brauchen wir Wasser. Auf der anderen Seite hören Kinder immer wieder, dass sie sparsam mit
Wasser umgehen sollen. Warum? Ist Wasser irgendwann aufgebraucht? Wo kommt es
eigentlich her? Und was macht Wasser so besonders? Wem gehört es? Ein bildstarkes
Sachbuch ab 7 Jahren, das vieles erklärt, aber auch zeigt, wie wir unsere wichtigste Ressource
bewahren, damit alle Menschen etwas davon zu haben.
Ab 7 Jahren
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Reisen – J R
Francaviglia, Riccardo:
Mein Atlas der großen Entdeckerinnen / Riccardo Francaviglia ; Margherita Sgarlata
[Ill.]. - Washington : National Geographic Society, 2020.
Jeanne Baré ging verkleidet als Mann auf Expedition. Annie Londonderry fuhr mit dem Fahrrad
um die Erde und Laura Dekker war mit 15 Jahren die jüngste Soloweltumseglerin aller Zeiten.
Triff jetzt in diesem Atlas 18 Pionierinnen, Entdeckerinnen, Weltreisende und Pilotinnen aus
rund 350 Jahren. Sie reisten durch Wüsten, Steppen, zu Kannibalen oder ins All voller Mut und
Freiheitsdrang.

