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Der Bundesweite Vorlesetag

16. 
November 

2012
Liebe Vorlesepatinnen, liebe Vorlesepaten,

wir möchten Sie herzlich zum Bundesweiten Vorlesetag 

am 16. November 2012 einladen!

Im letzten Jahr haben Sie und andere zum bislang erfolg-

reichsten Bundesweiten Vorlesetag mit über 12.000 

Vorlese-Aktionen beigetragen. Dafür bedanken wir uns 

herzlich! 

Mit dem ganzjährigen ehrenamtlichen Engagement 

gehören unsere Vorlesepatinnen und Vorlesepaten zu 

den wichtigsten Vorlese-Vorbildern. Wir freuen uns 

darauf, auch in diesem Jahr mit Ihnen zusammen das 

Vorlesen wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken 

und zu zeigen, wie schön es ist, anderen Menschen eine 

Geschichte zu schenken. 

Machen Sie mit und melden Sie sich ab dem 

15. August 2012 auf www.vorlesetag.de an! 

Unter allen teilnehmenden Vorlesepatinnen 

und Vorlesepaten verlosen wir 50 ZEIT-Editionen 

„Krimis für junge Leser“.
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Es wird Sommer! Alles blüht und grünt  – und in den Buchhandlungen liegen Stapel von 

druckfrischen neuen Kinder- und Jugendbüchern aus der Frühjahrsproduktion. Alle, die 

gerne lesen und vorlesen, haben jetzt also wieder die Qual der Wahl. Was nimmt man 

als Lesestoff mit in den Urlaub, was packt man für die nächste Vorlesestunde ein und 

für welches Buch bräuchte man eigentlich unbedingt und sofort ein Kind, dem man 

den eigenen Spaß an der Geschichte weiterschenken kann? Vielleicht ist man ja auch 

auf der Suche nach einem packenden Hörbuch für eine lange Autofahrt – und wenn 

man mit Kindern Wartezeiten oder eine Zugfahrt überbrücken muss, könnten Große 

und Kleine vielleicht endlich einmal eine App für das iPhone oder den Tablet-Computer 

ausprobieren. 

Wir haben für Sie die Neuheiten gesichtet und eine Auswahl besonders schöner, span-

nender und informativer Bilderbuchgeschichten, Sachbücher und Romane sowie ande-

re interessante Medien für junge Leser und Zuhörer zusammengestellt. Und nun wün-

schen wir viel Spaß beim Blättern, Stöbern und Entdecken – und einen wunderbaren 

Lesesommer!

1

VORWORT

Sabine Uehlein
Geschäftsführerin Programme und Projekte
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BÜCHER FÜR DIE KLEINSTEN
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ab ca. 1 Jahr

Da sind die Allerkleinsten wirklich hem-
mungslos: Wenn sie sich wehtun, wird erst 
einmal ausgiebig gebrüllt! Und dann muss 
der gequetschte Finger, die Beule an der 
Stirn oder das aufgeschrammte Knie na-
türlich gebührend gewürdigt werden – am 
besten mit einem kleinen Verschen! Wie 
war das noch? Heile, heile Segen – oder so 
ähnlich. Wie gut, dass man in diesem nied-
lich bebilderten Pappbüchlein eine kleine 
Auswahl von Bald-tut-es-nicht-mehr-weh-
Reimen findet. Dann brauch der kleine 
Pechvogel eigentlich nur noch ein paar  
Kuscheleinheiten – und alles ist wieder 
gut!

Das perfekte Erste-Hilfe-Reime-Buch für die 
Jüngsten. Mit Klassikern und neuen Reimen, 
die sehr schön in Bilder umgesetzt wurden. 
Ab ca. 1 Jahr

Allererste Fingerspiele
Vom Trösten und Wiederfröhlichsein
Reihe Duden Zwerge
Bibliographisches Institut
ISBN 978-3-411-81036-9
14 S., € 5.95

BÜCHER FÜR DIE KLEINSTEN

Schon Einjährige lieben es,  

gemeinsam mit den Eltern oder 

auch allein Bücher zu betrachten 

oder vorgelesen zu bekommen. 

Besonders beliebt sind im Klein‑ 

kindalter Reime, Bücher mit 

Mitmachelementen und Themen, 

die die Kinder aus ihrem Alltag 

kennen. So werden schon die 

Kleinsten spielerisch an Sprache 

und an Bücher herangeführt und 

erhalten gleichzeitig eine gute 

Grundlage für spätere Lesefreude 

und den damit verbundenen 

Lernerfolg.
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ab ca. 1 Jahrab ca. 1 Jahr

„Gar nichts los“, denkt die Kuh – und 
macht „Muuuh“. Aber sehr lange hält die 
Ruhe auf der Wiese nicht! Denn schon 
kommt die Katze vorbei – Miauuu! – ,  
der Hund schließt sich an – Wau wau! – , 
und zusammen besuchen sie das Schwein, 
das sich behaglich grunzend in seinem 
Schlammloch wälzt. Wer fehlt da noch? 
Richtig – das Schaf! Und jetzt kann es end-
lich losgehen: Gemeinsam wird gemuht, 
gemeckert, gebellt und gegrunzt, dass es 
eine helle Freude ist. Das findet zumindest 
der Frosch…

Alle kleinen Kinder lieben Tierstimmen!  
Und die sind hier wunderbar in eine kleine 
Geschichte eingebaut – per Soundchip und 
(nicht ganz leichtgängigen) Auszieh-Ele-
menten! Aber natürlich dürfen (und wer-
den) Vorleser und Zuhörer ab ca. 1,5 Jahren 
das Tierkonzert auch selbst anstimmen…

Regina Schwarz, Michael Schober (Ill.)
Wer macht „Muh“? Schwein oder Kuh?
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-32455-2
12 S., € 14.99  

Ein bisschen anstrengen müssen sich die 
Kleinsten schon, wenn sie bei den fröhli-
chen Spielliedern dieses Pappbilderbuchs 
mitmachen möchten. Aber welches Kind 
hat keinen Spaß daran, sich zu Musik zu 
bewegen? Also wird bei „Häschen in der 
Grube“ sicher nach Leibeskräften gehüpft, 
beim „Kleinen grauen Eselchen“ mit dem 
Hinterteil gewackelt, bei „Ich bin ein klei-
ner Tanzbär“ im Kreis spaziert und bei den 
„Zehn kleinen Zappelmännern“ kommen 
sämtliche Fingerchen zum Einsatz. Natür-
lich darf beim storchenbeinigen Staksen 
zu „Auf unserer Wiese gehet was“ auch or-
dentlich gelacht werden… 

Fördern mit Spaß? So klappt‘s – denn mit 
Liedern, Kreisspielen und Mitmachanleitun-
gen wird hier ein Gesamtpaket geboten, 
das Kinder spielerisch beim Erwerb motori-
scher und sprachlicher Fähigkeiten unter-
stützt. Ab ca. 1 Jahr

Miriam Cordes
Hopsasa und Trallala
Spiellieder für die Kleinsten
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-6362-3
32 S., € 8.95
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ab ca. 1 Jahrab ca. 1 Jahr

Schon vor dem Öffnen lacht sie den Be-
trachter an: die kleine orangefarbene Stof-
feule, die es sich in den Tiefen des Pappbil-
derbuchs gemütlich gemacht hat. Genauer 
gesagt, auf der letzten Seite! Und von dort 
aus streckt sie ihren Schnabel neugierig 
durch die immer größer werdenden Sei-
tenausschnitte. So kann man das Eulen-
kind mit Mama und Papa, in der gemütli-
chen Baumhöhle, im Blättergewirr der 
Äste und unter dem Sternenhimmel be-
trachten. Wer ein bisschen mehr Action 
haben will, muss nur von hinten in das Fin-
gerpüppchen hineingreifen und schon er-
wacht die kleine Eule zum Leben…

Niedlicher Mix aus einfachem Vorlese- 
Bilderbuch und Spielzeug für Kinder ab ca.  
1,5 Jahren.

Sara Gillingenham, Lorena Siminovich (Ill.)
Auf meinem Baum
moses Verlag 
ISBN 978-3-89777-657-9
12 S., € 7.95

Eigentlich möchte man von Anfang an mit-
tanzen! Und vielleicht sollte man deswe-
gen zuerst einmal die Buchrückseite mit 
Text und Noten des Liedklassikers herneh-
men und ein bisschen üben. Nur für den 
Fall, dass man dieses wunderbare Spiellied 
noch nicht kennt. Und dann kann’s losge-
hen: „Der Elefant kommt angerannt und 
gibt dem Krokodil die Hand. Das tanzt und 
wackelt mit dem Bauch und sagt zum Nil-
pferd: Komm tanz auch!“ Ganz ehrlich: 
Wer kann da schon nein sagen…

30 Jahre alt – und kein bisschen verstaubt! 
Ein im wahrsten Sinne generationsübergrei-
fender Hit, frisch bebildert und bestimmt 
auch jetzt wieder ein Chartstürmer bei den 
allerkleinsten Lesern und Liederfreunden. 
Ab ca. 1,5 Jahren

Fredrik Vahle, Jozef Wilkon (Ill.)
Wem gibt der Elefant die Hand?
Verlag Beltz & Gelberg 
ISBN 978-3-407-79448-2 
12 S., € 4.95
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ab ca. 1 Jahr ab ca. 2 Jahren

Jutta Bauer 
Steht im Wald ein kleines Haus
Moritz Verlag
ISBN 978-3-89565-247-9
36 S., € 9.95

Es gibt holprige Reime, gezwungene Reime 
oder auch banale Reime. Und es gibt die 
Reime in diesem liebenswert ungewöhnli-
chen Pappbilderbuch von Jutta Bauer. Die 
sind auf den ersten Blick vertraut – denn 
natürlich reimt sich „War einmal ein klei-
nes Haus“ auf „ schaut ein Reh zum Fens-
ter raus“. Aber dann folgen die Verse nicht 
mehr nur einem Schema, sondern passen 
sich der kleinen Geschichte an, nehmen 
sich an der Hand, verschränken sich. Und 
schon finden sich Reh, Häslein, Fuchs, 
Hund und Jäger zusammen – die eben 
noch Angst voreinander hatten, vor der 
Dunkelheit und vor dem Alleinsein…

Ein ganz besonders schönes Bilderbuch, das 
große Themen schon den Kleinsten nahe-
bringt. Die Noten zum Mitsingen gibts samt 
Mitspiel-Anleitungen auf der Verlagsseite. 
Ab 2 Jahren 

Ein bisschen Kraft muss man schon auf-
wenden, wenn man auf den Klingelknopf 
an der Tür des kleinen Froschs drücken 
möchte. Aber dann macht es richtig schön 
laut „Ding-Dong“ – und natürlich muss an-
schließend sofort die ebenfalls froschgrü-
ne Haustür geöffnet werden. Allerdings 
nicht nur einmal! Denn bei jedem „Ding-
Dong“ erscheint ein neuer Besucher. Und 
alle – von Gans über Maus und Schwein-
chen bis zum Rest der Froschfamilie – ha-
ben etwas dabei: Kuchen, einen Luftballon, 
einen großen Blumen strauß. Was das 
wohl zu bedeuten hat? Na, ganz einfach: 
Der Frosch hat heute Geburtstag…

Ein Geburtstags-Buch mit robusten Klappen 
für Eltern mit robusten Nerven! Aber auch 
ohne Klingelton macht die Geschichte rich-
tig Spaß! Ab 1,5 Jahren

Regina Schwarz, Michael Schober (Ill.) 
Ding Dong – Wer kommt denn da?
Ravensburger Buchverlag 
ISBN 978-3-4734-3328-5
12 S., € 9.99
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ab ca. 2 Jahrenab ca. 2 Jahren

Dass Kühe am liebsten Gras fressen, weiß 
ja wohl jeder. Aber vielleicht ist Lieselotte 
einfach nicht wie alle anderen Kühe – je-
denfalls hat sie heute mal keine Lust auf 
Gras! Ob die Distel wohl schmeckt, bei der 
der Ziege das Wasser im Mund zusammen-
läuft? Gucken wir mal unter der Ausklapp-
seite nach! Bääh, die ist viel zu stachelig. 
Mit dem Körnerfutter der Hühner dauert 
es zu lange, bis eine anständige Kuh satt 
ist. Und den trockenen Hafer des Ponys 
kriegt Lieselotte beim besten Willen nicht 
runter. Selbst das Mittagessen der Bäuerin 
– Nudeln mit Tomatensoße – trifft nicht 
hundertprozentig den Kuhgeschmack.  
Was steht also auf der Nachtischkarte? 
Richtig…

Wer kennt Lieselotte noch nicht? Unbedingt 
nachholen!! Auch ihre „Ernährungsstudien“ 
sind ein Vorlesehit für Kinder ab ca. 2 Jah-
ren.

Alexander Steffensmeier
Was schmeckt dir, Lieselotte? 
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-411-81023-9
14 S., € 7.99

Der Frühling ist da! Ein lautes Gähnen  
ertönt aus der Bärenhöhle – und jetzt ist 
Paulchen endlich wach. Und denkt zualler-
erst an... Knuffeln! Also rasch den Pelz ge-
bürstet, den Schal um den Hals gewickelt 
und raus aus dem Bau. Doch was lässt sich 
denn am besten knuffeln? Vielleicht etwas 
ganz Dickes? Hm, so ein dicker runder 
Stein ist ein bisschen unhandlich. Und 
schwer! Etwas Großes? Nein, der Baum 
fühlt sich hart und splitterig an. Und der 
gemütlich aussehende kugelrunde Busch 
steckt voller Ameisen. Die wollig weichen 
Schafe und der langohrige Hase wollen 
nicht von Paulchen geknuffelt werden. 
Bleibt der jetzt ungeknuffelt? Das wäre ja 
zu traurig…

So süß! Paulchen wächst nicht nur Kindern 
ab 2 Jahren, sondern auch erwachsenen 
Vorlesern sofort an’s Herz! 

David Melling
Wer knuffelt mit Paulchen?
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-6885-7
28 S., € 6.95
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ab ca. 2 Jahren

Grasgrün, blitzeblau, knallrot, sonnengelb, 
leuchtend orange, quietschrosa… Die Illus-
trationen leuchten hier in allen Farben des 
Regenbogens – und noch in ein paar mehr! 
Das verlockt zum genauen Hingucken (Da 
liegen ja noch rote Kirschen in der roten 
Schüssel!), Fragen (Wie heißt denn wohl 
der rosafarbene Vogel mit dem langen 
Hals?), Erzählen (Am Obststand habe ich 
aber noch mehr gelbe Obstsorten gese-
hen) und natürlich – Singen!! Grün, grün, 
grün ist schließlich nicht alles, was der Kin-
deralltag so zu bieten hat. Die Welt ist 
bunt! Und es gibt bei der Gelegenheit auch 
noch ganz verschiedene Berufe zu entde-
cken. Vom grünen Jägersmann bis zum 
pechschwarzen Schornsteinfeger…

Das klassische Kinderlied als munteres 
Papp-Bilderbuch mit stabilen Klapp- 
Elementen. Ab ca. 2 Jahren

Kerstin M. Schuld
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
ars Edition 
ISBN 978-3-7607-6991-2
20 S., € 9.99

UNSER FAVORIT

ab 2 – 3 Jahren

Marianne Dubuc 
Wenn das Schaf ein Igel wär... und 
noch viele Tiere mehr
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-5511-6842-9
120 S., € 12.90

Alle Tiere sind zum Kostümfest eingela-
den. Aber unter einer Bedingung: Sie 
müssen verkleidet kommen! An Ideen 
hapert es nicht und ein paar Requisiten 
sind schnell herbeigeschafft. Und schon 
präsentiert sich der Löwe als Elefant 
mit schweren Blechfüßen, der Elefant 
wirft sich in ein luftiges Flügelgewand, 
der Papagei duckt sich unter dem 
Schildkrötenpanzer, die Schildkröte 
braucht nur ein rotes Mäntelchen, um 
als Rotkäppchen durchzugehen. Ob Rot-
käppchens Idee, sich als Schokoladen-
torte zu verkleiden, nun allerdings so 
schlau ist? Viel Zeit zum Nachdenken 
bleibt nicht – denn der tierische Verklei-
dungsreigen geht munter weiter…

Sparsam illustriert, mit viel Witz im De-
tail. Ein echter Bilderbuchhit – zum Vor-
lesen, Lachen und Nachmachen.  
Ab 2-3 Jahren
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REALISTISCHE BILDERBÜCHER

ab ca. 3 – 4 Jahren

Zur besseren Orientierung stellen sich Lud-
wig und Katze gleich auf den ersten bei-
den Seiten formvollendet vor. Ludwig geht 
in den Kindergarten, hasst Spinat, wohnt 
bei Mama und Papa und – mag Katze! Kat-
ze hat weiches Fell, schläft gern, pupst oft 
und – mag Ludwig! 

Eigentlich ideale Voraussetzungen für eine 
wunderbare Freundschaft! Nur eins ist et-
was hinderlich: Katze schläft fast die ganze 
Zeit! Oder eleganter ausgedrückt: „Katze, 
das ist keine Frage, ist gern wach – nur 
nicht am Tage.“ Was sie allerdings in der 
Nacht so treibt, ist umso spannender. Lei-
der kann Ludwig sie auf dem abenteuerli-
chen nächtlichen Streifzug nicht begleiten. 
Der Leser schon…

Ein Katzen-und-Kinder-Traum, perfekt in 
Reime gebracht und mit viel Sinn fürs Detail 
bebildert. Ab ca. 3-4 Jahren

Katrin Wiehle 
Was macht die Katze in der Nacht?
Verlag Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-79453-6
32 S., € 12.95

Kinder wollen sich ein Bild von  

der Welt machen können. Und 

dabei helfen ihnen realistische 

Bilderbücher – ob es nun um zu 

Hause oder anderswo geht,  

um Berufe, Tiere oder den ganz 

normalen Kinderalltag. In Bü‑

chern, die ihr tägliches Umfeld 

abbilden, finden Kinder Halt  

und Orientierung, Möglichkeiten 

zu Identifikation und Ansätze  

zur Lösung von Problemen.
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REALISTISCHE BILDERBÜCHER

ab ca. 4 Jahren

Paula ist glücklich. Wie schön! Und warum 
ist sie glücklich? Dafür gibt es viele Grün-
de: Zum Beispiel darf Paula am Sonntag 
Oma beim Kochen helfen – und zwischen-
durch mit Opa am Küchentisch Kartoffeln 
mit Butter und Salz essen. Auch das Bas-
teln von Gänseblümchen-Ketten macht 
glücklich. Oder das mit-Gummistiefeln-in-
Pfützen-Patschen. Natürlich sind es auch 
manchmal ganz besondere Dinge: Osterei-
er bemalen zum Beispiel. Oder Seifenbla-
sen-Wettpusten. Aber manchmal reicht es 
auch, im Gras zu liegen und sich von den 
Sonnenstrahlen an der Nase kitzeln zu las-
sen. Und ein kleines Glück gibt es jeden 
Abend: den Gute-Nacht-Kuss von Mama 
und Papa!

Ein liebevoll und warmherzig illustriertes, 
ganz einfaches Bilderbuch über das große 
Glück in kleinen Dingen. Ab ca. 4 Jahren

Claudia Gliemann, Stella Dreis (Ill.)
Paula ist glücklich
Monterosa Verlag
ISBN 978-3-942640-04-6
32 S., € 14.90

UNSER FAVORIT

Tütelüüü! Da kommt Anton: lässig, cool 
und bester Laune. Doch dann trifft er 
Lukas – und muss sagen, was ein Mann 
in einer solchen Situation zu sagen hat: 
„Ich bin stärker als du!“ Natürlich kann 
Lukas da nur lachen, hahaha! Und ist 
nicht einmal gebührend beeindruckt, 
als Anton ihm versichert, einen riesigen 
Stein hochheben und drei Baumstäm-
me auf einmal tragen zu können. Denn 
Lukas kann… ein ganzes Klavier tragen! 
Ob Anton da noch einen draufsetzen 
kann? Natürlich! Und so überbieten 
sich die beiden Helden mit den Taten 
und Fähigkeiten, die sie – theoretisch – 
jederzeit unter Beweis stellen könnten. 
Wenn sie müssten. Der Umgang mit 
großen Hunden gehört leider nicht 
dazu…

Sehr komisch, sehr subtil illustriert und 
sehr wahr! Ein wirklich erhellender Ein-
blick in das Seelenleben von Jungs jeden 
Alters… Ab ca. 4 Jahren

Ole Könnecke
Anton und der große Streit 
Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23894-7
32 S., € 12.90

ab ca. 4 Jahren
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FANTASTISCHE BILDERBÜCHER

ab ca. 4 Jahren

Opa hat heute Geburtstag! Er wird hun-
dert Jahre alt. Oder vielleicht hundert-
zehn? So ganz genau weiß Opa das nicht, 
denn ein bisschen vergesslich ist er schon. 
Eins aber hat er nicht vergessen: Wie man 
ein richtiges Fest feiert! Zum Beispiel mit 
netten Gästen, die Opas Lieblingsessen 
vorbeibringen: Bohnen aus der Dose. Opa 
ist begeistert – allerdings nur so lange, bis 
die Bohnen dazu führen, dass das Toilet-
tenhäuschen in die Luft fliegt. Und Opa 
samt anhängender Kloschüssel zum Dok-
tor transportiert werden muss. Und das ist 
noch nicht der Höhepunkt dieses turbulen-
ten Tages. Gut, dass man nur einmal hun-
dert wird! Äh, oder hundertzehn…

Drastisch, klamaukig, mit vielen witzigen 
Details in den wimmeligen Illustrationen – 
eine Vorlesegeschichte, wie Kinder ab 4 sie 
lieben!!

Marius van Dokkum
Opa Jan und der turbulente Geburtstag
Esslinger Verlag
ISBN 978-3-480-22947-5
48 S., € 12.90

Welcher Erwachsene hat nicht als 

Kind „Die kleine Hexe“ geliebt? 

Kleine Hexen, Zauberer und Ge‑ 

spenster, aber auch eigene Fanta‑

siefiguren der Kinder bevölkern 

auch heute noch zahlreiche schöne 

Bilderbücher und fantastische 

Geschichten bezaubern kleine und 

große Leser. Neben der Möglich‑

keit, sich selbst und den eigenen 

Alltag in Büchern wiederzufinden, 

brauchen Kinder eben auch die 

Möglichkeit, durch Geschichten in 

fremde, faszinierende Welten ein‑ 

zutauchen und Abenteuer zu erle‑ 

ben, die sich in der Realität nie 

bieten würden. Und natürlich hat 

es einen ganz eigenen Reiz, wenn 

man angesichts von Problemen 

einfach magische Kräfte einsetzen  

kann …
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FANTASTISCHE BILDERBÜCHER

ab ca. 4 – 5 Jahren ab ca. 5 Jahren

Bruce Whatley
Nick und das Land der Nasen 
Lappan Verlag 
ISBN 978-3-8303-1177-5
40 S., € 12.95

Was gibt es wohl im Land der Nasen? Rich-
tig: Nasen! Und zwar von jeder Sorte. Es 
gibt lange Nasen, kurze Nasen, dicke Na-
sen und dünne Nasen, gerade und verdreh-
te Nasen, verstopfte Nasen und laufende 
Nasen. Und es gibt Nicks Nase. Die ist ein-
fach nur da – und überhaupt nichts Beson-
deres. Was wirklich tragisch ist, wenn man 
bedenkt, dass zum Beispiel Nicks Mutter 
eine Nase fürs Essen hat, sein Vater eine 
Nase für Geschäfte und sogar sein Hund 
eine Nase, auf der er Bälle jonglieren kann. 
Nur auf Nicks Nase trifft lediglich der 
Spruch seiner Oma zu: „Er hat eine Nase 
fürs Unglück, der Junge!“ Wer hätte aller-
dings gedacht, dass genau diese Eigen-
schaft einmal von allergrößter Bedeutung 
sein wird?

Witzig, abgedreht und klug! Nicks Nasen-
abenteuer überzeugt nicht nur Fans klassi-
scher Bilderbuchgeschichten. Ab 5 Jahren

Anfangs waren Jakobs Eltern ja schon ein 
bisschen besorgt. Aber dann haben sie sich 
doch recht schnell an die besondere Fähig-
keit ihres Sohnes gewöhnt: Jakob kann 
fliegen! Das erweist sich als recht prak-
tisch, zum Beispiel beim Kirschen-Pflücken. 
Und den Flug in den Urlaub braucht Jakob 
auch nicht zu bezahlen. Allerdings kommt 
er ein bisschen vom Weg ab, als er sich den 
83 Vögeln auf dem Weg nach Afrika an-
schließt. Und bei dieser Gelegenheit nicht 
nur Formationsfliegen lernt – sondern 
auch dem berühmt-berüchtigten Vogelfän-
ger, Herrn Mörtel, in die Quere kommt…

Der Traum vom Fliegen – umgesetzt in  
einem witzigen, fantasievollen Bilderbuch-
märchen. Und wer genau hinguckt, ent-
deckt in den wunderbaren Illustrationen 
zahlreiche kleine Nebenhandlungen.  
Ab ca. 4-5 Jahren

Philip Waechter
Der fliegende Jakob
Verlag Beltz & Gelberg 
ISBN 978-3-407-79449-9
36 S., € 12.95
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ab ca. 5 – 6 Jahren

Tom, der Hase aus dem All, ist in eindeuti-
ger Mission vom Planeten Shyon auf die 
Erde geschickt worden: Er soll alles in Zah-
len erfassen, was es dort gibt. Zum Bei-
spiel: Wie viel essen Hasen, wie schnell 
rennen sie und was kostet es, sie mit der 
Post zu versenden? Tom, der pflichtbe-
wusste Zähler, macht sehr schnell eine 
überraschende Entdeckung: Die Erdenha-
sen haben scheinbar völlig grundlos Spaß 
am Leben. Und ihre Freude ist weder mess- 
noch zählbar! Tom fühlt sich so traurig wie 
nach 210 Tränen à 0,27 Gramm: Wie soll er 
seinen Auftrag erfüllen? Und schafft er es, 
sich von seinen neuen Freunden zu tren-
nen?

Hier kann man in Zahlen Bilder entdecken 
(und nachzeichnen), über den Sinn des (Ha-
sen-)Lebens diskutieren, auf jeder Seite bei 
jedem Lesen Neues entdecken und gemein-
sam lachen! Ab ca. 5-6 Jahren

Adriana Dorsett, Henning Löhlein (Ill.)
Tom der Hase aus dem All. 
Ein Zähl- und Abenteuerbuch
Thienemann Verlag 
ISBN 978-3-522-43708-0
32 S., € 12.95

UNSER FAVORIT

ab ca. 4 Jahren

Das Nashorn, das eines Morgens bei 
Daisy in der Küche auftaucht, ist groß 
wie ein Omnibus – und lila wie eine 
Pflaume! Und eigentlich ist es wirklich 
nicht zu übersehen. Aber was sagen 
Daisys Eltern, als sie ihnen von dem un-
gewöhnlichen Gast erzählen will?  
„Bitte, Daisy! Kannst du nicht sehen, 
dass wir BESCHÄFTIGT sind?“ Na gut, 
dann hat Daisy eben allein ihren Spaß 
mit dem lila Nashorn – beim Wippen, 
Ringe werfen, Kitzeln und Pizzabacken. 
Allerdings hat Daisys neuer Freund ein 
nashorngroßes Problem, das nach einer 
Weile zartlila Tränen sprudeln lässt: Sei-
ne Familie ist ganz woanders! Wie gut, 
dass Daisy zuhören kann und immer 
eine Idee auf Lager hat…

Verwandte dieses liebenswerten lila Ge-
schöpfs sind wohl überall zu Hause, wo 
man Fantasie klein schreibt. Das beste 
Gegenmittel? Dieses hinreißende Bilder-
buch! Für Kinder ab 4 und alle Eltern!

Anna Kemp, Sara Ogilvie (Ill.)
Wenn ein lila Nashorn kommt
Gerstenberg Verlag 
ISBN 978-3-8369-5415-0
32 S., € 12.95
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ab ca. 3 – 4 Jahren

Der kleine Pinguin Anton ist am Verzwei-
feln! Er findet auf seiner Wanderschaft ein-
fach kein Tier, das wirklich zu ihm passt. 
Und niemand kann behaupten, dass Anton 
sich keine Mühe gibt: Aus seinem Koffer 
zaubert er die verschiedensten Requisiten, 
mit deren Hilfe er sich den Tieren anzupas-
sen versucht. Aber weder die Giraffenstel-
zen noch die Elefanten-Tennisschläger- 
Ohren noch der Känguru-Beutel wirken so 
richtig überzeugend. Und mit der umge-
hängten Löwen-Fransenmähne versucht 
der kleine Pinguin lieber gar nicht erst sein 
Glück. Wer weiß, was der Löwe davon 
hält…

Ruhige Bilder, eine einfache Geschichte und 
jede Menge Ideen zum Nachspielen, Erzäh-
len, Verkleiden und Weiterspinnen stecken 
in diesem rundum gelungenen Bilderbuch. 
Ab ca. 3-4 Jahren

Meike Teichmann 
Passt das?
Bajazzo Verlag
ISBN 978-3-905871-31-9
32 S., € 14.90

Für Kinder stehen Tiere auf der 

Hitliste ganz oben. Und das nicht 

erst seit gestern! Kleine Hasen, 

Bären und Enten waren schon die 

Helden in den Bilderbüchern der 

Eltern‑ und Großelterngeneration. 

Und auch heute dürfen die tieri‑

schen Helden so manches Aben‑

teuer erleben, das für die kleinen 

Leser viel zu gefährlich wäre.  

Oft werden daher realistische 

Geschichten mit Hauptfiguren aus 

dem Tierreich erzählt – so entsteht 

eine gewisse Distanz, die das Ganze 

nicht weniger faszinierend und 

nachvollziehbar macht, aber  

bedrohliche Situationen nicht  

zu nahe an die  

Kinder heran‑ 

kommen lässt.
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ab ca. 4 Jahrenab ca. 4 Jahren

W-w-wer hat schon Angst im Dunkeln? Fil-
ippo Frosch, Hansi Hase, Ibbo Igel und 
Denni Dachs jedenfalls nicht. Oder doch? 
Beim Anblick der seltsamen Monster, die 
die Freunde nacheinander am nächtlichen 
Teich treffen, können sich jedenfalls 
Schwimmhäute, Fell und Stacheln sträu-
ben. Bis sich herausstellt, dass die tieri-
schen Angsthasen sich vor ihren eigenen 
Schatten gefürchtet haben. Auch in der 
zweiten Geschichte geht es um Monster – 
allerdings nicht am Teich, sondern unter 
dem Bett. Oder was soll da sonst diese gru-
seligen Geräusche von sich geben: 
„WCHHH, WCHH, GRRR!“

Drei kleine, sehr ausdrucksstark illustrierte 
Bilderbuch-Geschichten über die große 
Angst. Sowohl für Hasenfüße als auch für 
unerschrockene Zuhörer ein fantastischer 
Vorlesespaß! Ab 4 Jahren

Ob Frau Eule wohl Recht hat? „So ein Na-
senbär taugt nicht für den Flugverkehr!“ 
Auf keinen Fall! Davon ist Fips, der kleine 
Nasenbär, fest überzeugt. Auch wenn sein 
Bruchlandungskonto, das als Strichliste am 
Abflugbaum geführt wird, erschreckend 
im Plus ist – Fips lässt sich nicht entmuti-
gen. Und die anderen Tiere unterstützen 
ihn nach Kräften bei seinem großen Ziel: 
einem Flug nach Südamerika. Die Krokodil-
Landebahn steht im Wortsinn bei Fuß, der 
Giraffen-Tower meldet: „Himmel leer!“ 
und der Pavian-Fluglotse gibt das Startzei-
chen. Guten Flug, kleiner Fips!

Freundschaft, große Träume und Selbstver-
trauen sind die Themen dieses Bilderbuchs, 
das mit fröhlichen, fantasievollen Bildern 
und locker-leichten Reimen bezaubert.  
Ab ca. 4 Jahren

Jane Chapman
Das große Buch vom Mutigsein
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7498-0
96 S., € 12.95

Sybille Hein
Fips, der kleine Nasenbär 
Verlag Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-79454-3
32 S., € 12.95
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ab 4 – 5 Jahren ab ca. 4 – 5 Jahren

Der kleine Hamster Magnus Mümmelgrün 
hat eine große Leidenschaft: das Gärtnern! 
Besonders begeistert ist er daher nicht,  
als er die gefräßigen Raupen in seinem Lö-
wenzahn entdeckt. Allerdings sehen die 
ungebetenen Gäste beim Verzehr der Blu-
men schrecklich glücklich aus. Magnus 
und seine Freundin Roswitha beschließen 
daher kurzerhand, die Raupen als Haustie-
re zu betrachten. Und die fühlen sich in 
Marmeladengläsern mit Blättern und 
Zweigen auch ganz offensichtlich wohl. Bis 
sie eines Tages verschwunden sind. Mag-
nus und Roswitha sind verzweifelt. Ob ihre 
neuen Freunde wohl entführt wurden?

Eine ganz besonders schöne Vorlesege-
schichte zu einem faszinierenden Naturthe-
ma – mit Fantasie, Witz und tollen Bildern. 
Ab ca. 4-5 Jahren

Bitte, ganz hinten anstellen! Gesagt – ge-
tan. Nr. 50, der Frosch, weiß nicht, worum 
es geht. Nr. 49, der Gecko, freut sich schon. 
Nr. 39, das Gürteltier, hat ganz eigene Sor-
gen – es steht schließlich hinter dem Stink-
tier. Der Schimpanse an Nr. 27 wird lang-
sam ungeduldig: „Geht’s da vorne bald 
weiter?“ Der Wolf mit der Nr. 22 beäugt 
gierig das Schaf mit Nr. 23. Und der Panda 
mit der Nr. 17 kommt auf die geniale Idee, 
Wörterkette zu spielen. Alle machen eifrig 
mit: Häschenschule, Schulkinder, Kinder-
geburtstag, Geburtstagskuchen… Nr. 9, 
dem Löwen, knurrt da gefährlich der Ma-
gen. Aber Nr. 1, der Elefant, weiß ja schon, 
dass das Warten sich lohnt…

Wer denkt, hier wird der Clou dieses wun-
derbar schrägen Bilderbuchs verraten, irrt. 
Den muss man einfach selber rausfinden!! 
Ab 4-5 Jahren

Charlotte Middleton
Magnus Mümmelgrün und die ver-
schwundenen Raupen
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5416-7
32 S., € 12.95

Tomoko Ohmura
Bitte anstellen! 
Moritz Verlag
ISBN 978-3-89565-245-5
44 S., € 12.95
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ab ca. 5 Jahren

Eins hat Schweinemädchen Olivia in Null-
kommanix gelernt: Eis heißt auf Italienisch 
„gelato“! Und man bekommt es in Venedig 
an jeder Straßenecke. Aber natürlich gibt 
es in der Stadt der Palazzi, Kanäle und 
Gondeln auch noch anderes zu entdecken: 
den Markusplatz zum Beispiel. Und die Tat-
sache, dass man Tauben erst beim Hervor-
holen des Futters entdeckt. Dafür aber in 
Massen! Olivias Begeisterung ist anste-
ckend – und anstrengend! Nicht nur für 
den Gondoliere, der die lebhafte (und 
schwergewichtige) Schweinefamilie über 
den Canale Grande schiffen darf. Auch ei-
nige Wahrzeichen der Stadt müssen dran 
glauben…

Venedig sehen – und lachen! Die Stadt-füh-
rung mit der kultigen Bilderbuchfigur ist 
einfach unschlagbar. Für Olivia- und Italien-
fans jeden Alters. Ab ca. 5 Jahren 

Jan Falconer
Olivia in Venedig
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-6525-2
48 S., € 12.95

UNSER FAVORIT

ab ca. 4 – 5 Jahren

Das kann ja spannend werden! Ein Bil-
derbuch über Fische und Gefühle – 
ohne Text! Überraschung: Das ist sogar 
sehr spannend! Die pastellig-wachsigen 
Fische auf reinschwarzem Grund haben 
es in sich – und nehmen den Betrachter 
mit, auf eine Reise durch die Emotio-
nen! Das Wort „stolz“ wird von einem 
leuchtend pink-roten Fisch mit hochge-
recktem Kopf und Lächeln perfekt um-
gesetzt. Der ängstliche Fisch scheint 
förmlich zu bibbern und seine Farben 
verschwimmen in verzagten Strichelei-
en. Der sorglose Fisch schwebt aus dem 
Buch heraus, während sich seinem 
ängstlichen Artgenossen förmlich die 
nicht vorhandenen Haare sträuben…

Großartig!! Zum Betrachten, Fragen, Er-
zählen, Nachspielen und Weiterspinnen. 
Für jedes Alter, ab ca. 3 Jahren

 

Mies van Hout
Heute bin ich
Aracari Verlag
ISBN 978-3-905945-30-0
48 S., € 13.90
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Anne Möller 
Hör mal – Im Zoo
Carlsen 
ISBN 978-3-551-25040-7
16 S., € 9.95

ab ca. 2 Jahren  

Viele Kinder lieben Sachbücher. 

Und das hat seinen Grund: Sie 

bieten eine gute Kombination aus 

Lesespaß und Information und 

verlocken häufig auch „Lesemuf‑

fel“ dazu, mal ein Buch in die Hand 

zu nehmen. Nicht nur Jungen 

lassen sich von tollen Tiersachbü‑

chern, Büchern über ferne Länder, 

Natur oder Technik neugierig 

machen. Tolle Fotos oder andere 

Abbildungen ermutigen die Kinder, 

sich auch an die – meist kurzen 

und gut gegliederten – Texte zu 

wagen. Sach(bilder)bücher lassen 

sich wunderbar mit Vorlesege‑

schichten kombinieren. So  

macht es zum Beispiel  

nicht nur Kindern Spaß,  

Geschichten über  

Tiere oder Natur‑ 

phänomene mit  

Sachinformati‑ 

onen zu vertiefen.

Ein Zoobesuch macht Spaß! Und für alle 
Kleinen, die nicht die Gelegenheit dazu  
haben und trotzdem den Zootieren einen 
Besuch abstatten möchten, gibt es ja die-
ses kleine Pappbilderbuch mit Soundchip. 
Da kann man die Elefanten trompeten, die 
Tiger brüllen, die Affen schnattern und den 
Esel sein I-Ah rufen lassen – mit einem Fin-
gerdruck. Außerdem gibt es auch viel zu 
gucken, ob nun im Raubtiergehege, bei 
den farbenprächtigen Pfauen und Flamin-
gos oder bei den Seelöwen im Aquarium…

Tiere und Tierstimmen sind immer interes-
sant! Und nicht nur kleine Tierforscher wer-
den diesen Spaziergang durch den Zoo im-
mer wieder gerne unternehmen. Da ist man 
für die stabile Aufmachung des Pappbilder-
buchs und die auswechselbare Batterie 
dankbar! Ab ca. 2 Jahren
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Das mit der Zeit ist eine schwierige Sache! 
Schließlich kann man sie nicht anfassen, 
sehen oder fühlen. Und damit ist sie im 
wahrsten Sinne schwer zu begreifen. Wie 
schön, dass man die (Uhr-)Zeit im Bilder-
buch beobachten kann: Da wird um 7 Uhr 
im Bad ordentlich rumgeplanscht, um 8 
Uhr gibt es Frühstück, um 10 ist im Kinder-
garten schon einiges los, um 12 gibt es 
Mittagessen. Jeder Station im Tagesablauf 
ist eine Uhr mit tastbaren Zeigern zuge-
ordnet. Und nachdem die Kinder um sie-
ben Uhr (mit einer vorbildlichen Papa-Vor-
leseaktion!!) ins Bett gebracht worden 
sind, gibt es noch Beispiele für verschiede-
ne Zeitspannen und jeweils eine Doppel-
seite zu den Jahreszeiten.

Nett illustriert, einfach, anschaulich, mit 
kleinen Reimen – so macht das Lernen 
Spaß! Ab ca. 4 Jahren

Hanneliese Schulze u.a., Catharina Westphal (Ill.)
Duden – Die Uhr und die Zeit
Bibliographisches Institut 
ISBN 978-3-411-81018-5
32 S., € 9.99

Na schön, die Lehrerin hat es gesagt:  
„Jeder einzelne Regentropfen ist Teil des 
Wasserkreislaufs!“ Aber was ist das über-
haupt? Das wollen die beiden kleinen For-
scher in diesem Mini-Sachbuch selbst 
rausfinden. Und so beobachten sie, wie der 
Regen auf die Erde fällt und versickert oder 
mit anderen Tropfen eine Pfütze bildet und 
dann in Kanäle oder Bäche fließt. Und die 
nehmen den Regentropfen dann mit in ei-
nen See oder ins Meer. Aber es geht auch 
andersherum: Das Wasser, in dem man im 
Urlaub so schön planschen kann, verduns-
tet und steigt nach oben, wo die Reise von 
vorne beginnt…

Ein klassisches Thema, umgesetzt in fröhli-
chen Illustrationen, die die Reise der Was-
sertropfen für Kinder ab ca. 3 Jahren sehr 
schön veranschaulichen.

Anderson, Judith
Kleine Forscher entdecken: 
Der Regentropfen
Bibliographisches Institut 
ISBN 978-3-411-07098-5
32 S., € 8.99

ab ca. 3 Jahren ab ca. 4 Jahren
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ab ca. 5 Jahren ab ca. 5 – 6 Jahren

Bei diesem Sachbuch haben Erwachsene 
wahrscheinlich keinen allzu großen Wis-
sensvorsprung vor jungen Betrachtern. 
Denn man muss schon sehr genau hingu-
cken – oder in Biologie hervorragend auf-
gepasst haben – um die Fußspuren auf 
den ganzseitigen Fotos einem Tier zuord-
nen zu können. Na gut, ein Tatzenabdruck 
im Schnee – da fällt einem vielleicht noch 
der Eisbär ein. Aber was ist mit dem zarten 
Zehen-Abdruck der Turteltaube, den tiefen 
Furchen, die die Hufe des Moschusochsen 
hinterlassen oder den blütenblattähnli-
chen Abdrücken des Pfauenfußes? Da 
muss wahrscheinlich jeder das Bild auf-
klappen und die darunter versteckten Infos 
lesen…

Ein altersübergreifender Lese- und Vorlese-
spaß, den man ebenso gut als kleines Quiz 
nutzen kann. So weckt man auch den Ehr-
geiz von Lesemuffeln! Ab ca. 5 Jahren 

Christa Holtei, Günther Jakobs (Ill.)
Willkommen im Theater!
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-43713-4
32 S., € 12.95

Hanna und Lukas gehen mit ihrer großen 
Cousine Mia ins Theater. Mia hat nämlich 
eine Rolle in einer Ballett-Aufführung. Und 
weil die drei zu früh dran sind, haben sie 
die Gelegenheit zu einem Rundgang. Han-
na und Lukas erhalten also einen Crash-
Kurs in „Theaterkunde“ – vom Pförtner 
über den Ballettsaal, die Requisiten-Werk-
statt, die Schneiderei, die zahlreichen Trep-
penhäuser und die Garderobe bis zum Or-
chestergraben. Auch hinter der Bühne gibt 
es viel Interessantes zu entdecken – was 
allerdings der Gehilfe der Inspizientin gar 
nicht gerne sieht…

Eine kleine Geschichte hält die verschiede-
nen Stationen dieses schönen Sachbuchs zu-
sammen – das auch für Erwachsene span-
nende Infos zu bieten hat. Nicht nur zur 
Vorbereitung eines Theaterbesuchs sehr zu 
empfehlen. Ab 5-6 Jahren

Stéphane Frattini
Wer läuft hier?
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-411-81005-5
24 S., € 12.95
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ab ca. 9 Jahren ab ca. 9 Jahren

Die Lüfte erobern – das ist ein alter 
Menschheitstraum, der nicht selten tra-
gisch endete. Aber seit den Bahn brechen-
den Erfindungen der Brüder Wright, die die 
Ära des gesteuerten Motorflugs einleite-
ten, haben zahlreiche Flieger (und Fliege-
rinnen!) Meilensteine gesetzt. Von Charles 
Lindbergh und seiner historischen Atlan-
tiküberquerung in der legendären „Spirit 
of St. Louis“ über den Mondflug von Arm-
strong, Aldrin und Collins bis zum Rekord-
flug der Voyager…

Zahlreiche ausklappbare Seiten und Poster 
mit vielen Fotos und Illustrationen sowie 
kurze Texte, Schaubilder und Infokästen 
bringen allen, die sich für die Fliegerei inter-
essieren, fünf der bekanntesten und riskan-
testen Luftabenteuer näher. Spannend, sehr 
informativ und definitiv nicht nur für junge 
Leser (ab ca. 9 Jahren) interessant. 

Insider Adventures
Eroberer der Lüfte
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-8490-1
64 S., € 14.95

Sehr häufig sind es die kleinen Dinge, die 
den Anstoß zu großen Entdeckungen und 
Veränderungen geben – sozusagen Rand-
notizen der Weltgeschichte. So ist Kolum-
bus im Prinzip nur falsch abgebogen, als er 
auf dem Weg nach Ostindien war – und 
entdeckte Amerika. Die Inka speicherten 
Wissen in Knoten, die sie in Wolle und Stri-
cke flochten – und die bis heute niemand 
entziffern konnte. Und Kaiser Caligula er-
hob seine tote Lieblingskatze zur Gottheit 
– was vielleicht nicht unwesentlich dazu 
beitrug, dass man sich seiner entledigte…

Das knallig bunte, aufgelockerte Layout mit 
vielen Fotos, Infokästen, Markierungen im 
Text, Schaubildern etc. spiegelt perfekt das 
vergnügliche Durcheinander an spannen-
den Geschichtsinfos wieder, von den Sume-
rern bis zum World Wide Web.  
Ab ca. 9 Jahren

Tim Cooke
Wie man mit einem Bindfaden die Welt 
verändert
Bloomsbury Verlag
ISBN 978-3-8270-5498-2
96 S., € 16.90
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ab ca. 9 – 10 Jahren ab ca. 10 Jahren

Niemand kann alles sehen, was es auf der 
Welt zu sehen gibt! Aber wir können uns 
doch alles vorstellen, oder? Da wird es 
schon schwierig: Wenn wir z.B. das Wort 
„Hund“ lesen, entsteht bei jedem Leser im 
Kopf ein anderes Bild. Auch das Sehen ist 
subjektiv. Wir sehen, was wir sehen wollen 
– oder was wir sehen sollen! So kann z.B. 
die Information, die ein Foto weitergibt, 
durch die Bildunterschrift ebenso beein-
flusst werden, wie durch eine minimale 
Bearbeitung der Aufnahme. Klingt kompli-
ziert? Ist es auch – aber es wird in diesem 
tollen Sachbuch wirklich unterhaltsam, 
spannend und überzeugend erklärt!

Die Macht der Werbung, die Wirkung von 
Kunst, die Magie der Farben – und das alles 
mit Beispielen, Fotos und Anleitungen zum 
Ausprobieren. Genial! Für Genau-Hingucker, 
ab ca. 10 Jahren.

Beängstigendes und Gefährliches, Extre-
mes und Cooles, Aufregendes und Merk-
würdiges. Ist diesem Untertitel überhaupt 
noch etwas hinzuzufügen? Ja, zum Bei-
spiel, dass die Schrecken erregenden Tiere, 
Phänomene, Orte und (sportlichen?) Tätig-
keiten in Kapitel eingeteilt und mit zahllo-
sen Fotos versehen sind. Das führt zu ei-
nem geradezu Furcht erregend unruhigen 
Layout, das das Thema des Buchs perfekt 
aufnimmt. Spaß beiseite: Besonders Jungs 
werden ihren Mut angesichts der gefährli-
chen Herausforderungen, die hier be-
schrieben werden, relativ gefahrlos (näm-
lich lesend) auf die Probe stellen wollen…

Das kleine „Handbuch“ für alle, die das 
Fürchten lernen wollen, eignet sich auch 
bestens als Lesestoff für hartnäckige Nicht-
leser, ab ca. 9-10 Jahren.

Joke van Leeuwen
Augenblick mal 
Gerstenberg Verlag 
ISBN 978-3-8369-5347-4
128 S., € 14.95

Die 100 furchterregendsten Dinge  
der Welt
ars Edition 
ISBN 978-3-7607-7931-7
112 S., € 9.95
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ab ca. 10 Jahren

Wer hat’s erfunden? Hier waren es mal 
nicht die Schweizer, sondern Menschen, 
von denen niemand weiß. Ihre Erfindun-
gen dagegen sind allgegenwärtig. Kennt ir-
gendjemand Gillis Lundgren? Sicher nicht 
– aber im Zweifel steht dieses Sachbuch 
bald in einem Billy-Regal, dass dieser 
schwedische Werbegrafiker Ende der 70er 
Jahre auf einer Serviette skizziert hat. Kon-
rad Zuse kennen vielleicht einige als Erfin-
der des Computers – aber dass das erste 
Modell nach dem Krieg jahrelang in einem 
Allgäuer Pferdestall verstaubte, weiß wohl 
kaum einer…

Von den Cornflakes bis zum Flashmob, von 
Ohropax bis Playmobil, vom Schweizer Mes-
ser bis zum Post-it – die Geschichten und 
Köpfe hinter den Erfindungen sind span-
nend, überraschend und motivieren viel-
leicht den einen oder anderen Nachwuchs-
Kreativen… Ab ca. 10 Jahren

Matthias Opdenhövel (Hg.)
Flip Flops, iPod, Currywurst –  
Wer hat’s erfunden?
cbj Verlag
ISBN 978-3-570-13621-8
320 S., € 24.99

UNSER FAVORIT
         

Mitte des 19. Jahrhunderts: Für den 
jungen Wilhelm aus dem armseligen 
Spessart-Dörfchen ist es ein großes 
Glück, als er mit Geld aus der Armen-
kasse die Möglichkeit bekommt, nach 
Amerika auszuwandern. Mit nichts als 
einem Skizzenbuch seines alten Werk-
stattleiters ausgestattet, geht Wilhelm 
in Bremerhaven an Bord der „Colum-
bia“. Auf der Überfahrt gibt es viel fest-
zuhalten: Seekranke Passagiere, das 
allgegenwärtige Ungeziefer, den stin-
kenden „Schietpütz“ und die Sauer-
krautfässer, aber auch die Kinder aus 
dem Zwischendeck und ihre Spiele, das 
Meeresleuchten, komplizierte See-
mannsknoten und nautische Instru-
mente. Und dann heißt es endlich: 
Land in Sicht!

So macht Geschichte Spaß! Eine  
Mischung aus Skizzenblock, Familien- 
album und Erzählung, mit tollen  
Illustrationen und spannenden Infos.  
Ab 10 Jahren und für Große!

Anke Bär
Wilhelms Reise
Eine Auswanderergeschichte
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5409-9
64 S., € 14.95

ab ca. 10 Jahren
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„Wie küss ich die Giraffe?“ Hmm, schwieri-
ge Frage! Die Antwort ist aber eigentlich 
ganz einfach: „Ich kletter wie ein Affe an 
ihrem langen Hals empor und geb ihr ei-
nen Kuss aufs Ohr!“ Wer so einfallsreich 
ist, dem fällt auch sicherlich etwas dazu 
ein, wie man zum Beispiel ein Faultier, ei-
nen Spatz, einen Koalabär oder gar einen 
Fisch küssen könnte. Welcher Kuss aber der 
aller, aller Beste ist, dass müssen Vorleser 
und Zuhörer am Ende ganz alleine heraus 
bekommen…

Dieses herzerwärmende kleine Kuss-Hand-
buch eignet sich wunderbar für das abend-
liche Vorlesen mit den Allerkleinsten und 
wird ganz sicher schnell zum Lieblingsbuch 
avancieren. Niedlich gereimt und ganz be-
sonders liebevoll bebildert eignet es sich 
auch wunderbar zum Verschenken an alle, 
die es verdienen! Ab ca. 1,5-2 Jahren

Susanne Lütje, Annette Swoboda (Ill.)
Ein Kuss für Dich
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-7148-2
16 S., € 6.95

ab ca. 1 – 2 Jahren

24

Märchen und Gedichte haben  

bis heute nichts von ihrer Faszina‑

tion verloren. Ob man nun auf 

klassische Märchen, Fabeln oder 

Balladen zurückgreift oder mär‑

chenhafte Geschichten, moderne 

Verse und Sprachspielereien wählt 

– die vertrauten Figuren und 

Elemente lassen uns eintauchen in 

die reiche Welt von Fantasie und 

Sprache. Ganz nebenbei lernen 

Kinder dabei auch, dass es ver‑

schiedene Sprachebenen gibt.  

Und wer hat nicht noch aus Kin‑ 

derzeiten den besonderen Klang 

vorgelesener oder erzählter Mär‑ 

chen im Ohr oder erinnert sich  

         an geliebte Fingerspiele oder

                               Verschen, die in

                            der Familie weiter‑

                            gegeben wurden?



MÄRCHENHAFTES UND GEREIMTES

25

Kaspar, Paulchen und Jack bauen heute 
eine Burg. Was man dazu braucht? Einen 
Pappkarton, ein Tuch, ein paar Stöcke und 
eine Decke – vielleicht nicht die allerbeste. 
Und dann können König Jack und seine 
Mannen getrost den Kampf gegen Dra-
chen und Monster aufnehmen. Bis es 
Abend wird: „Wir schlafen hier draußen, 
befahl König Jack. Doch dann kam ein Rie-
se und Kaspar war weg…“ Und wenig spä-
ter wird auch Paulchen abgeholt. Nur Jack, 
der wahre König, verharrt tapfer in der 
Burg. Doch – was ist das für ein Geräusch? 
Ein Frosch? Eine Maus? Und dann auch 
noch dieses unheimliche Uu-Huuh! Nun 
bekommt es auch Jack mit der Angst zu 
tun…

Fantasievolle Bilder und eine gereimte Ge-
schichte zwischen Spannung und Komik: Ein 
Fest für alle Fans von „Wir gehen auf Bären-
jagd“! Ab ca. 5 Jahren

Immer diese Küsserei! Nur wegen des Ab-
schiedsküsschens für Mama hat das kleine 
Schweinemädchen den Bus verpasst. Und 
dabei wollte es doch zum Baden fahren! 
Doch: „Zu Fuß zu geh’n ist auch gesund, 
denkt sich das Schwein und hält den 
Mund…“ Wenigstens ist es ja gut ausge-
stattet: mit Schwimmring, Sonnenhut, 
Ball, Brille und Keksen. Zumindest am An-
fang seines Weges. Denn dann trifft es ein 
Tier nach dem anderen – und jedes kann 
etwas von der Ausrüstung des Schwein-
chens gebrauchen. Glücklicherweise ist die 
kleine Bilderbuchheldin mit viel Geduld 
gesegnet. Aber auch die hat ein Ende – im 
Schlammloch!!

Sehr süß bebildert, mit richtig schönen Rei-
men und einer turbulenten Handlung – so 
muss ein (Vorlese-)Bilderbuch sein! Ab ca. 
4-5 Jahren 

Peter Bently, Helen Oxenbury (Ill.)
König Jack und sein Drache
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-51771-5
32 S., € 14.90

Sabine Ludwig, Sabine Wilharm (Ill.)
Die Geschichte vom kleinen Schwein, das 
nicht Nein sagen konnte 
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-1240-2
32 S., € 12.95

ab ca. 4 – 5 Jahren ab ca. 5 Jahren
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Der König wacht eifersüchtig über sein 
schönes Töchterlein und bescheidet daher 
das Werben des jungen Grafen ziemlich 
rüde mit den Worten: „Niemals im Leben 
werd‘ ich Euch meine Tochter geben!“ Und 
da helfen weder die eigenhändig produ-
zierte Tischmusik des Brautwerbers noch 
die herbeigeschafften Geschenke. Denn 
leider ist jede Gabe mit einem Missge-
schick verbunden, das den König ereilt: Ob 
ihm ein Tennisball einen Zacken aus der 
Krone bricht oder das Eau de Toilette einen 
Niesanfall hervorruft, anstatt den Duft des 
königlichen Nachttopfs zu überdecken…

Man kann sich darüber streiten, ob Erwach-
sene oder Kinder ab ca. 6 Jahren mehr Spaß 
an den perfekten Reimen und chaotisch-
witzigen Bildern dieses schrulligen Mär-
chens haben werden. Unstrittig ist: Es bietet 
(Vor)-Lesespaß pur!

Dirk Schmidt, Barbara Schmidt 
Nie im Leben! 
Verlag Antje Kunstmann 
ISBN 978-3-88897-758-9
36 S., € 14.95

„Es muss doch irgendwo in diesem Land  
einen brauchbaren Prinzen geben!“ Wel-
che Frau denkt das nicht irgendwann mal? 
Aber Prinzen sind in der Realität sehr rar – 
und im Märchen leider inzwischen auch. 
Geeignete Kandidaten sind entweder gera-
de vom Feind vergiftet worden, führen 
Krieg oder sind verheiratet und haben Kin-
der. Was soll eine Prinzessin also tun, die 
nicht länger allein in einem großen Schloss 
wohnen möchte? Zur Not muss sie ihre 
Ritter ausschicken, um unwillige Kandida-
ten – wie den schüchternen Prinzen aus 
dem großen Wald – zu seinem Glück zu 
zwingen. Doch hat sie nicht mit dessen 
froschgrünem Ratgeber gerechnet…

Vergnüglich verdreht: Der Froschkönig ist 
auch nicht mehr, was er mal war. Und das 
ist auch gut so! Ein märchenhafter Spaß für 
Leser ab ca. 5-6 Jahren.

Heinz Janisch, Barbara Korthues (Ill.)
Die Froschkönigin 
Annette Betz Verlag
ISBN 978-3-219-11509-3
32 S., € 14.95

ab ca. 4 – 5 Jahren ab ca. 6 Jahren
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ab ca. 10 Jahren

Eigentlich braucht man nur die erste Ge-
schichte anzulesen – und schon sträuben 
sich einem die Haare mindestens ebenso 
sehr wie der Titel gebenden schwarzen 
Katze: „Morgen werde ich sterben – und 
heute möchte ich mein Gewissen erleich-
tern…“. Das klingt unglaublich düster – 
und ist es auch! Wer jemals eine Geschich-
te von Edgar Allan Poe gelesen hat, weiß 
um den Gänsehaut-Effekt, den die erzähl-
ten Begebenheiten auslösen. Ob es nun 
um „Die Maske des roten Todes“ oder um 
den populären „Untergang des Hauses Us-
her“ geht…

Der Gruseleffekt von vier der bekanntesten 
Poe-Geschichten erhält hier durch die böse-
rabenschwarz-schaurigen Illustrationen – 
oder Karikaturen – eine neue Qualität. Und 
die Lesbarkeit wird durch das stark aufgelo-
ckerte Layout wesentlich verbessert! Grau-
sig gut! Ab ca. 10 Jahren

Edgar A. Poe
Unheimliche und fantastische  
Geschichten 
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-86873-446-1
144 S., € 17.95

UNSER FAVORIT

ab ca. 4 – 5 Jahren

„Guten Appetit!“ Das klingt nett, aber 
soooo langweilig. „Jeder isst so viel er 
kann, nur nicht seinen Nebenmann“ ist 
doch viel spannender. Und menschen-
freundlicher! „Zicke, zacke, zunger – wir 
haben großen Hunger“ macht im Zwei-
fel dem Koch Beine. Und falls das nicht 
wirkt, kann man ja die Mitleidsschiene 
fahren: „Vor dem Essen, welche Qual, 
sind wir dünne wie ein Aal“. Um dann 
im Erfolgsfall befriedigt nachzusetzen: 
„Nach dem Essen, welche Wonne, sind 
wir dick wie eine Tonne“. Und wer’s in-
ternational mag, stimmt an: „Clap your 
hand and stomp your feet, here comes 
something good to eat…“

Ein Risiko bergen diese „Reime zum Rein-
hauen“ samt den herrlich verqueren Il-
lustrationen: Man kann sich vor Lachen 
verschlucken. Also: Vorsicht beim Ein-
satz! Für unerschrockene Esser und Leser 
ab 4-5 Jahren. 

Saskia Pape
Lirum larum lecker!
Klett Kinderbuch
ISBN 978-3-941411-48-7
48 S., € 10.90 
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Sandra Grimm, Anna Marhall (Ill.)
Bitte noch eine! 
Neue Wunschgeschichten
ArsEdition
ISBN 978-3-7607-8454-0
128 S., €14.95

Eine Vorlesegeschichte nach Wunsch? Wie 
soll das denn funktionieren? Ganz einfach: 
Man sucht sich auf den vier übereinander 
liegenden Drehscheiben Symbole aus (z.B. 
eine Burg, einen Wichtel, ein Schiff, einen 
Drachen), dreht das Geschichtenrad – und 
schon findet man zu einer Geschichte, in 
der die drei Elemente enthalten sind. Und 
in der es dann um Badewannenabenteuer, 
gefräßige Hasen im Wichtelgarten, Baum-
hauskönige, Mondschein-Schatzsucher 
oder einen Piratensheriff geht...

Nette, einfach gestrickte Geschichtchen, die 
es Vorlesern erlauben, die Kinder von An-
fang an mit einzubeziehen. Jeder darf mal 
aussuchen – denn Auswahl gibt’s genug! 
Und Tipps für kleine Aktionen, Spiele oder 
Gesprächsthemen findet man im Anschluss 
auch noch. Ab ca. 4 Jahren

ab ca. 4 Jahren

Gibt es etwas Schöneres, als in 

einer geborgenen, gemütlichen 

Atmosphäre spannenden, lustigen, 

besinnlichen oder auch schaurigen 

Geschichten zuzuhören? Kinder 

lieben Vorlesen – und für Erwach‑

sene ist das oft eine Erinnerung an 

lieb gewonnene Kindheitsrituale. 

Eine Geschichte erhält durch den 

Vorleser einen unnachahmlichen 

Charakter, die sie nicht selten zu 

einem besonderen und nachhalti‑

gen Erlebnis macht. Und für die 

Zuhörer gibt es auch keine Alters‑

beschränkung!
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Leon hat sich gar nicht getraut, seinen El-
tern von seinem größten Wunsch zu erzäh-
len: Er hätte so gerne einen Bruder oder 
eine Schwester. Aber man (und in diesem 
Fall Leons Freund Flori) weiß ja, wie solche 
Wünsche bei Erwachsenen ankommen! 
Dann wünscht er sich eben auch einen 
Hund, genau wie Flori. Zum Geburtstag 
gibt’s dann allerdings nicht nur die Lego-
Raumstation (und keinen Hund) – sondern 
auch noch eine faustdicke Überrraschung…

Geschwister sind eine Plage! Oder ein Se-
gen. Je nachdem, wen man fragt. Und Mei-
nungen zum Thema Geschwister kann man 
hier reichlich sammeln: in spannenden Vor-
lesegeschichten – oder in den dazwischen 
verstreuten Geschwisterfragebögen. Und 
die wurden nicht nur von Tommi und Anni-
ka oder Max und Moritz ausgefüllt… Ab 5 
Jahren

Dagmar Geisler 
Geschwister sind unschlagbar
Geschichten zum Vorlesen
Gabriel Verlag
ISBN 978-3-522-30259-3
144 S., € 12.95

ab ca. 5 Jahrenab ca. 4 Jahren

„Es war einmal ein Hutzelmann, der hieß 
Hörbe mit dem großen Hut.“ Das dürfte 
sich mittlerweile rumgesprochen haben - 
denn Hörbes Abenteuer begeistern große 
und kleine Leser bereits seit 1981. Und der 
Spaß an den wort- und fantasieverliebten 
Geschichten dürfte mittlerweile schon 
vielfach vererbt worden sein. Wo sonst 
hört man von so schauerlichen Wesen wie 
dem gefährlichen Plampatsch aus den 
Wörlitzer Wäldern oder trifft so kauzige 
Freunde wie Zwottel, den Zottelschratz? 
Und wo, wenn nicht im Siebengiebelwald, 
tropft das Sonnenlicht wie Gold von den 
Zweigen?

„Hörbe mit dem großen Hut“ und „Hörbe 
und sein Freund Zwottel“: Zwei Preussler-
Klassiker in einem Band bieten doppelten 
(Vor-)Lesespaß vom Feinsten! Ab ca. 9 Jah-
ren, zum Vorlesen ab 6 Jahren

Otfried Preussler
Das große Hörbe-Buch
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-18306-2
272 S., € 14.95
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Eintritt in die Schule.“

Prof. Dr. Annette Schavan, 
Bundesministerin für Bildung und Forschung



Kinder

lieben
Geschichten

mehr unter  www.lesestart.de Kostenlose Lesestart-Sets beim Kinderarzt!

Eine Initiative des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung – für mehr 
Bildungsgerechtigkeit von Anfang an

„Die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, ist 

die Grundlage für gute Bildungschancen. Lesen bildet. 

Lesen hilft Kindern, die Welt besser zu verstehen. 

Mit Lesestart – Drei Meilensteine für das 

Lesen verbessern wir die Bildungschancen 

ganz konkret und nachhaltig. Wir ermutigen 

Eltern zum Vorlesen und Kinder zum Lesen. 

Das Programm begleitet Kinder und Eltern in 

den entscheidenden frühen Jahren bis zum 

Eintritt in die Schule.“

Prof. Dr. Annette Schavan, 
Bundesministerin für Bildung und Forschung



VORLESEBÜCHER

32

ab ca. 5 Jahren

Sybil Gräfin Schönfeldt (Hg.), Karsten Teich (Ill.)
Fabeln aus aller Welt 
Tulipan Verlag
ISBN 978-3-939944-91-1
203 S., € 24.95

Wer weiß denn schon, wie das Kamel sei-
nen Buckel bekam? Oder warum sich Hund 
und Katze so spinnefeind sind? Das kann 
man in der kleinen Erzählung von Rudyard 
Kipling bzw. in einer alten chinesischen  
Fabel nachlesen. Und beim Blättern bleibt 
man dann vielleicht auch an dem witzigen 
kleinen Tiergedicht „Fink und Frosch“ von 
Wilhelm Busch oder an der skurrilen Reise 
von Kürbis und Apfelkern hängen, die na-
türlich niemand anderem als Josef Gug-
genmos einfallen konnte...

Fabeln verpacken Lebensweisheiten in wit-
zige, schräge, nachdenkliche oder fast schon 
philosophische Tiergeschichten. Und die 
teils komischen, teils herrlich bösen Illustra-
tionen von Karsten Teich geben den klassi-
schen Geschichten frischen Schwung! Für 
alle Altersgruppen, ab ca. 5 Jahren

Was passiert, wenn der Max mal wieder 
den Moritz rauslässt, Elisabeths Oma ei-
nen Handstand macht, der Josa sein Zau-
berlied rückwärts fiedelt oder der Riese 
Magendrücken hat? Nun – der Max ersetzt 
seine Moritzanfälle allmählich durchs  
Lesen, die Oma verrückt Möbel, knackt 
Nüsse und erzählt Geschichten, der Josa 
wandert mit seiner Fidel ans Ende der Welt 
und der Riese spuckt alles aus, was er in 
den letzten Tagen gegessen hat: Kinder, 
Fahrräder, Sardinen, Büchsenöffner, Pom-
mes Frites und Flußpferde…

Hier findet wirklich jeder eine passende Ge-
schichte! Ob klassisch oder abgedreht, ab-
surd oder nachdenklich, märchenhaft oder 
abenteuerlich. Das Spektrum der Autoren 
reicht von Janosch über Kirsten Boie bis zu 
Uri Orlev und Alina Bronsky. Und Anke Kuhl 
hat das Ganze meisterhaft illustriert.  
Ab ca. 5 Jahren

Barbara Gelberg (Hg.), Anke Kuhl (Ill.)
Von Kindern, Katzen und Keksen 
Verlag Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-82014-3
240 S., € 14.95

ab ca. 5 Jahren
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ab ca. 5 Jahren

Herbert Günther, Andreas Röckener (Ill.)
Kann passieren – Wahre Geschichten von 
erfundenen Tieren
Klett Kinderbuch
ISBN 978-3-941411-50-0
39 S., € 11.90

So kann’s gehen! Eigentlich wollte die Gi-
raffe ja nur ein paar Tipps zur Pflege ihrer 
Zimmerpflanzen. Wer mag schon welke Hi-
biskusblätter, einen verdorrten Gummi-
baum oder mickerige Alpenveilchen? Aber 
mit dem neuen Pflanzen-Untersuchungs-
gerät, das die gut informierte Bergziege ihr 
angedreht hat, ergeben sich Herausforde-
rungen ganz anderer Art. Der Hibiskus ver-
langt mehr Wasser – das kann man ja noch 
nachvollziehen. Aber ein Gummibaum, der 
Jazzmusik hören möchte? Da streichelt 
man ja lieber den Kaktus…

Bei Zeitungslesern erfreut sich die Rubrik 
„Vermischtes“ meist großer Beliebtheit. Und 
genau diese knappen, oft skurrilen, manch-
mal aberwitzigen Meldungen liefern das 
Garn, aus dem der Autor tierisch unterhalt-
same Geschichtchen gestrickt hat. Subtil  
komische Miniaturen – zum Vorlesen für Alt 
und Jung. Ab ca. 5 Jahren 

UNSER FAVORIT

ab ca. 4 – 5 Jahren

Daniel Napp 
Das dicke Buch von Dr. Brumm
Thienemann Verlag 
ISBN 978-3-522-43716-5
128 S., € 14.95

Donnerwetter! Bei Dr. Brumm ist mal 
wieder was los! Den tapsig liebenswer-
ten Bären kann man hier gleich bei drei 
seiner Abenteuer begleiten. Ob er nun 
versucht, die Bildstörung seines Fernse-
hers auf wenig technikorientierte Art 
und Weise zu beheben, mit dem Kopf im 
Goldfischglas seines Freundes Pottwal 
feststeckt oder gar einen Unterwasser-
kampf überstehen muss – Dr. Brumm 
hat immer die Sympathien auf seiner 
Seite. Zugabe gefällig? Es gibt auch noch 
vier chaotisch-komische Minigeschich-
ten – sozusagen in Slapstick-Manier...

Alle lieben Dr. Brumm! Was vielleicht 
auch daran liegt, dass die hinreißenden 
Bilder dem Betrachter immer einen klei-
nen Vorsprung vor der erzählten Ge-
schichte verschaffen. Zum Tränen lachen, 
ab ca. 4-5 Jahren.
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ab ca. 6 Jahren

Lesestart mit der Maus
Meine kunterbunten Leselern‑Geschichten
arsEdition
ISBN 978-3-7607-8628-5
176 S., € 12.95

Die Maus mit ihrem treuherzigen Augen-
aufschlag und ihre Freunde – den blauen 
Elefanten und die Ente – kennt ja wohl  
jedes Kind. Und die drei begleiten junge 
Leser bei den allerersten Geschichten, in 
denen die Hauptwörter durch kleine Bilder 
ersetzt worden sind – und die sich daher 
auch für einen Mix aus Vorlesen und Sel-
berlesen eignen. Die Maus ist dabei für 
kleine zusätzliche Sachinfos zuständig, der 
Elefant weist auf Fragen zum Textver-
ständnis hin. Und die Ente? Die stellt am 
Ende der kurzen Kapitel immer eine Rätsel-
frage. Wer hat am besten aufgepasst?

Eine bunte Sammlung von Bilder-Lesege-
schichten – rund um Themen, die viele Kin-
der interessieren: Tiere, Bauernhof, Feuer-
wehr und Räuber. Und die bekannten Fern-
seh-Figuren bieten noch einige Extras.  
Ab ca. 6 Jahren

Endlich ist es soweit: Mit mehr 

oder weniger Mühe haben die 

Kinder nun die Buchstaben kennen 

gelernt und erfahren, wie man sie 

zu sinnvollen Wörtern zusammen‑

setzt. Also kann man nun eigent‑

lich loslegen und selber lesen!  

Aber damit sich diese Mühe lohnt, 

müssen die Geschichten fürs erste 

Lesealter mehr bieten als nur 

große Schrift und bunte Bilder!  

Sie müssen spannend sein und 

lustig oder neugierig machen 

– am besten alles auf einmal!
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ab ca. 6 – 7 Jahren ab ca. 7 Jahren

Der kleine Lück ist ganz sicher: Sein Papa 
ist stärker als das Mammut, das Woll- 
Nashorn und der Seeadler zusammen! 
Und das ist auch gut so – denn das Leben 
in der Steinzeit ist hart und gefährlich. 
Wenn man zum Beispiel die Kunst des  
Feuermachens nicht beherrscht, ist man  
so gut wie verloren. Auch die Jagd ist voller 
Gefahren – und nicht selten müssen die 
Wunden der Jäger mit heilkräftigen Kräu-
tern behandelt werden. Viele der Abenteu-
er, die die Steinzeit-Kinder Saito, Lurini, 
Umin und Mura erleben, werden dann  
später sicher an den Wänden der tiefen 
Höhlen aufgemalt…

Die kleinen Geschichten in großer Schrift 
motivieren mit einem ausgeglichenen Text-
Bild-Verhältnis zum ersten eigenständigen 
Lesen. Und zu dem spannenden Thema gibt 
es Rätselfragen und kleine Sachinfos.  
Ab ca. 6-7 Jahren

Einen Wutkuchen backen? Auf so eine selt-
same Idee können wohl nur Mütter kom-
men! Aber bei näherer Überlegung weiß 
Hannes zumindest ganz genau, welche Zu-
taten er für den Kuchen braucht. Denn die 
stehen heute alle bereit! Ärger in der Schu-
le, der beste Freund ist bei einem anderen 
zum Geburtstag eingeladen und dann 
wird man auf dem Heimweg von einem 
großen Jungen auch noch blöd angemacht 
und kriegt die Mütze geklaut. Wenn man 
das alles gut verrührt und in einen Kuchen 
packt, kommt sicher etwas ziemlich Ge-
haltvolles dabei raus. Doch ob es auch 
hilft?

Kinder ab ca. 7 Jahren können diese schön 
illustrierte Erstlesergeschichte mit Sicher-
heit nachvollziehen! Und ein ganz persönli-
ches Wutkuchen-Rezept hat hoffentlich je-
der auf Lager…

Ulrike Kaup
Mammutjägergeschichten
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-09771-8
43 S., € 6.99

Paul Maar, Miriam Cordes (Ill.)
Hannes und die Wut im Bauch
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-1252-2
48 S., € 7.95
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ab ca. 7 – 8 Jahren

Dagmar Geisler
Wandas erste Schulgeschichten
dtv junior
ISBN 978-3-423-76052-2
112 S., € 9.95

Wanda ist jetzt in der zweiten Klasse – und 
kann schon viel mehr schreiben als nur ih-
ren Namen. Das konnte sie nämlich schon 
im Kindergarten. Jetzt kann sie alles (be-)
schreiben, was sie in der Schule erlebt. 
Zum Beispiel mit ihrer allerbesten Freun-
din Katti. Die will eine berühmte Malerin 
werden, genau wie Wanda. Oder vielleicht 
Indianerin! So ganz genau kann man das ja 
jetzt noch nicht sagen – schließlich pas-
siert jeden Tag so viel! Ein Schul-Geburts-
tags-Fest muss organisiert werden, samt 
einer Aufführung von „Schneewittchen 
und die Sieben Zwerge“. Und dann müssen 
Wanda und Katti all den Ärger mit dem 
frechen Bernie, dem Kuchenbacken und 
dem vorwitzigen kleinen Hund Wuselmei-
er in den Griff kriegen…

Ein richtig schönes, kunterbuntes, originell 
gestaltetes Buch für Leseanfänger ab ca. 
7-8 Jahren, das sich auch bestens in die 
Schultüte packen und vorlesen lässt. 

UNSER FAVORIT

ab ca. 7 Jahren

Erika Eklund Wilson
Thea über jede Hürde
Klett Kinderbuch
ISBN 978-3-941411-53-1
60 S., € 8.90

Pferde sind das Schönste auf der Welt! 
Das finden jedenfalls Thea und ihre bes-
te Freundin Maja. Beide gehen mit Be-
geisterung in die Reitschule, haben na-
türlich ihre absoluten Lieblingspferde 
und schreiben Beiträge für ihre eigene 
Pferdezeitung „Wieher!“. Neben selbst 
gemalten Pferdebildern kommen da 
zum Beispiel Steckbriefe aller Pferde 
aus dem Stall rein. Aber jetzt steht 
wirklich ein ganz großes Ereignis vor 
der Tür: ein Springturnier! Thea und 
Maja dürfen noch nicht mitmachen – 
aber darüber berichten. Und das ist auf-
regend genug…

Ein klassisches Mädchen-Thema wird 
hier in eine wirklich nette Geschichte 
verpackt – und die witzigen Illustratio-
nen erzählen noch einiges mehr! Für jun-
ge Pferdeliebhaberinnen und allerbeste 
Freundinnen, ab ca. 7 Jahren.
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ab ca. 7 – 8 Jahren

Sylvia Englert, Christiane Hansen (Ill.)
Tommy Löwenfreund, der mutigste Junge 
der Welt
arsEdition
ISBN 978-3-7607-6878-6
104 S., € 12.99

Wem die Erstlesebücher nicht 

mehr genügen, der braucht ein‑ 

deutig mehr Lesefutter. Jetzt dür‑ 

fen die Geschichten schon ein biss‑ 

chen länger ausfallen – aber ein 

paar Bilder wirken immer noch 

motivierend und auch die Kapitel‑

länge sollte noch überschaubar 

sein. In diesem Alter beginnt die 

Lesephase, in der Kinder Zugang zu 

Buchreihen finden und darin sollte 

man sie unbedingt unterstützen! 

Buchreihen ermöglichen Kindern, 

ohne Mühe in die Geschichten 

einzusteigen, da ihnen die Haupt‑

figuren und die Hintergründe 

bekannt sind. 

Alex weiß nicht so recht, wie ihm ge-
schieht: Gerade noch haben die drei blö-
den Popelgesichter ihn geärgert, in den 
Bauch gepiekt und seinen Ranzen in den 
nächsten Baum geschleudert – und jetzt 
sind sie auf einmal ausgesucht höflich, 
entschuldigen sich und sind dabei irgend-
wie ein bisschen blass um die Nase. Und 
das alles, weil ein kleiner, strubbel-haari-
ger blonder Junge aufgetaucht ist, der 
ganz offensichtlich keine Angst vor den 
drei Blödmännern hat. Na gut, vielleicht 
hat es auch etwas damit zu tun, dass die-
ser Junge einen besten Freund hat, dessen 
Name Brüllmähne ist – und der auch ge-
nau so aussieht…

Kurze Kapitel, ein pfiffiger Held, der mit Pip-
pi Langstrumpf verwandt sein könnte, 
reichlich Action und viele Bilder – das hat 
Lieblingsbuch-Potential. Ab ca. 7-8 Jahren, 
zum Vorlesen ab 5 Jahren
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ab ca. 7 – 8 Jahren ab ca. 8 Jahren

Frida Nilsson, Anke Kuhl (Ill.)
Hedvig! 
Das erste Schuljahr
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5369-6
144 S., € 12.99

Ann Caroline Hakans, Mia Nilsson (Ill.)
Mein lebensgefährliches Leben –
Die Schwimmbadkrise
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-08879-2
143 S., € 9.99

Als ob es nicht reichen würde, wenn man 
einen so bescheuerten Namen hat. Juni!! 
Wer heißt schon wie ein Monat? Das lie-
fert zum Beispiel dem blöden Jonas echte 
Steilvorlagen für Witze auf Junis Kosten. 
Aber das alles ist nichts gegen „das 
Schreckliche“! Und das ist Junis Geheim-
nis, das auf keinen Fall heraus kommen 
darf: Sie kann nicht schwimmen! Wenn 
Juni daran denkt, hat sie das Gefühl, dass 
in ihr drin ein Kaktus sitzt, der lauter Lö-
cher in ihre Haut piekt. Und jetzt sind es 
nur noch 50 Tage, bis das Unvorstellbare 
eintreten wird: Der Schwimmunterricht in 
der zweiten Klasse…

Junis „Countdown“ bis zum gefürchteten 
Tag X werden Mädchen ab ca. 8 Jahren  
sicherlich in einem Rutsch lesen: Lebensnah, 
kurze Kapitel, toll erzählt, mit der richtigen 
Dosis Selbstironie – ein rundes Lesevergnü-
gen! 

Man kann auch noch hinter dem Ende der 
Welt wohnen! So wie Hedvig. Sie lebt mit 
ihren Eltern in Ängatorp, einem kleinen ro-
ten Haus – weit entfernt vom nächsten 
Dorf. Man sollte also meinen, dass Hedvigs 
Leben relativ ereignislos verläuft. Aber 
weit gefehlt! Erstens geht jetzt die Schule 
los – und zweitens kann niemandem in 
Hedvigs Nähe jemals langweilig sein. Ob 
ihr nun beim Pferdespielen mit ihren neu-
en Freundinnen Linda und Ellen im wahrs-
ten Sinne des Wortes der Gaul durchgeht, 
sie Papas scheußlichen Kloßkuchen an ih-
ren neuen Hund Snoopy verfüttert, die 
Saftflasche des nervigen Rickard aus dem 
Seifenspender befüllt oder in der Schultoi-
lette furchtlos die „Weiße Dame“ beschwo-
ren wird…

Hedvigs Abenteuer haben das Zeug zum 
Klassiker. Und man möchte fast ebenso  
gerne in Ängatorp leben wie in Bullerbü!  
Ab ca. 7-8 Jahren und zum Vorlesen
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ab ca. 8 Jahren ab ca. 9 Jahren

„Es war eine dunkle und stürmische 
Nacht…“ So beginnen klassische Gespens-
tergeschichten! Und auch hinter dem un-
heimlichen Klopfen an der Tür des pensio-
nierten Piratenkapitäns Schultz scheint ein 
Geist zu stecken. Lolas Großvater dagegen 
ist sich sicher: Gespenster gibt es nicht! 
Und dabei bleibt er – auch nachdem der 
verstörte Kapitän Schultz bei den beiden 
Zuflucht gesucht hat. Allerdings versteht 
Lola nicht ganz, warum die beiden alten 
Herren plötzlich so viele Gläschen Genever 
benötigen – und keinesfalls vor die Tür ge-
hen möchten. Dabei ist die Sache doch 
ganz einfach: Eine Gespensterfalle muss 
her!

Die kleine Gespenstergeschichte ist nicht 
neu – aber die witzige Handlung und die 
genialen Illustrationen haben ebenso wenig 
ein Verfallsdatum wie der etwas unglückse-
lige Titelheld. Für Kinder, Opas und Geister 
jeden Alters! Auch perfekt zum Vorlesen.  
Ab ca. 8 Jahren

Eins mal vorweg: Nicks ganze Familie ist – 
vorsichtig ausgedrückt – ungewöhnlich! 
Sein Vater übt den Golfabschlag mit Prali-
nen – durchs offene Schlafzimmerfenster, 
seine Schwester Josefine lebt in einem Tipi 
im Garten und dreht durch, wenn man sie 
nicht mit „Listige Schlange“ anspricht. Und 
seine Mutter hat wenig anderes im Kopf 
als neue Rezepte für die familieneigene 
Pralinenfabrik – und ihre drei silbernen 
Turbo-Staubsauger. Also muss sich Nick 
mit seinem großen Wunsch nach einem 
Hund an das einzig normale Familienmit-
glied wenden: seinen Opa! Wie dumm, 
dass ausgerechnet der jetzt völlig durchzu-
drehen scheint…

Chaos pur, schräge Ideen und aberwitzige 
Verwicklungen in der Familienpackung!  
Das Körnchen Wahrheit in der atemlosen 
Slapstick-Geschichte entdecken gewitzte  
Leser ab ca. 9 Jahren (oder erwachsene  
Vorleser) aber bestimmt…

Ole Könnecke
Lola und das Gespenst
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-55596-0
80 S., € 9.95

Nina Weger
Helden wie Opa und ich
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-5128-6
204 S., € 12.00
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ab ca. 9 Jahren

Cornelia Funke
Krötengift und Hexenspucke
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-0490-2
348 S., € 12.95

Lilli macht sich schon ein bisschen Sorgen! 
Seit einem Monat hat ihre Freundin Rosan-
na nun diesen Hexentick. Sie liest nur noch 
Hexenbücher, ihr Zimmer ist mit Hexenbil-
dern tapeziert und ständig trägt sie dieses 
Hexenkartenspiel mit sich rum. Ihre neues-
te Idee: Ein Hexentanz im Garten. In der 
Walpurgisnacht! Immerhin kriegen die bei-
den Mädchen Applaus für ihre Vorstellung 
und die perfekten Beschwörungsformeln. 
Nur dass dieses Lob von einer echten Hexe 
kommt! Und die haben die Freundinnen 
zwar erfolgreich herbeigerufen – aber wie 
werden sie sie wieder los? Das erweist sich 
als ebenso schwierig wie die Lösung für 
Mottes wahrhaft haariges Problem: Er ver-
wandelt sich nachts in einen Werwolf…

„Zwei wilde kleine Hexen“, „Zottelkralle“ 
und „Kleiner Werwolf“: Drei schaurig-wun-
derbare Klassiker von Cornelia Funke in ei-
nem Band. Sehr schön vorzulesen – zum Sel-
berlesen ab ca. 9 Jahren

UNSER FAVORIT

ab ca. 8 – 9 Jahren

Ferien sind toll! Außer für Pia. Denn die 
soll die Sommerferien bei ihrer Oma 
verbringen – in einem stinklangweili-
gen Sommerhaus, mitten im Wald. Und 
Oma beschränkt sich seit Opas Tod ei-
gentlich auf’s Kreuzworträtsellösen und 
Trübsal blasen. Das wird bestimmt su-
per! Doch dann kommt Pia auf dem 
gottverlassenen Bahnhof an und wird 
von Oma abgeholt. Mit dem Motorrad! 
Und wo fahren sie hin? Zu einem Typen, 
den Oma über eine Kontaktanzeige 
kennen gelernt hat. Der Sommer entwi-
ckelt sich etwas anders als gedacht…

Ein tolles Buch für 8-9-Jährige – und ihre 
Großeltern. Mit vielen witzigen Illustra-
tionen, kurzen Kapiteln und einer total 
abgedrehten abenteuerlichen Ferienge-
schichte. Herzerwärmend und sehr ko-
misch! 

Elin Lindell
Pia Karlssons schlimmster Sommer
Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-13065-0
112 S., € 8.99
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Pah! Floras Vater scheint mit dieser Hoch-
glanzbroschüre Eindruck schinden zu wol-
len: „Penrice Hall – individuelle Förderung 
in häuslicher Umgebung“. Aber dahinter 
steckt doch einfach nur, dass Flora in ein 
Internat gesteckt werden soll, während 
ihre Eltern alles für den Einzug der Groß-
mutter vorbereiten. Die Rosa im Übrigen 
schrecklich findet! Wer will schon eine 
Großmutter, die auf Aktbildern in der  
Nationalgalerie zu sehen ist? Da kann sie 
hundert Mal ein geheimnisvoll-wildes Le-
ben geführt haben! Trotzdem: Flora wird in 
den Zug nach Penrice Hall gesetzt. Schon 
auf der Fahrt beginnen seltsame Träume – 
und sie wacht in einem Internats-Vierbett-
zimmer auf. Im Jahr 1935…

Ein warmherziger, nachdenklicher und im 
besten Sinne nostalgischer Zeitreise-Roman 
mit vielen witzigen Denkanstößen. Ein Le-
ben ohne Handy? Das geht… Ab 10 Jahren

ab ca. 10 Jahren

Kate Saunders
Flora Fox und das verflixte Vorgestern
Fischer Verlag
ISBN 978-3-596-85449-3
303 S., € 12.99

Ab etwa zehn Jahren bewältigen 

viele Kinder auch umfangreichere 

Romane. Die Bedeutung der Bilder 

tritt nun langsam in den Hinter‑

grund, es zählt die packende Ge‑ 

schichte. Ob fantastisches Buch 

oder realistischer Roman, Zicken‑

geschichte oder Sagenhaftes – die 

Geschmäcker sind bekanntlich 

verschieden – und die Lesevorlie‑

ben auch! Nicht jedes Kind findet 

den Zugang zu Fantasyromanen 

oder Büchern mit geschichtlichem 

Hintergrund. Nicht jeder Junge 

mag nur Sachbücher und man 

kann auch nicht alle Mädchen mit 

Pferdebüchern begeistern. Leseför‑

derung funktioniert auch hier nur 

dann, wenn man ganz individuell 

auf die Interessenlage des einzel‑

nen Kindes eingeht.
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Was soll man über „Emil und die Detekti-
ve“ noch schreiben? Die Geschichte des 
Jungen Emil, der zusammen mit Pony Hüt-
chen, Gustav mit der Hupe, dem Professor, 
dem kleinen Dienstag und all den anderen 
den finsteren Herrn Tischbein jagt, kennt 
ja wohl jeder! Ob man nun die Originalge-
schichte aus dem Jahr 1929 gelesen oder 
eine der zahlreichen Verfilmungen gese-
hen hat: Emil ist einfach Kult! Und eine 
Kultfigur verkraftet es ganz lässig, wenn 
man ihre Geschichte mal komplett anders 
erzählt – oder vielmehr die Bilder zu Papier 
bringt, die das Lesen sonst im Kopf entste-
hen lässt…

„Der“ Klassiker der deutschsprachigen Kin-
derliteratur – in ganz neuem Gewand. Isa-
bel Kreitz transportiert die Geschichte mit 
viel Gespür ins neue Format – und spricht 
damit vielleicht auch neue Leser an.  
Ab ca. 10 Jahren

Juniper Berry ist elf Jahre alt – und führt 
ein Leben, von dem andere nur träumen 
können: Ihre Eltern sind berühmte Schau-
spieler und Juniper lebt im Luxus, in einer 
großen Villa mit Pool. Doch warum sind die 
wichtigsten Dinge in Junipers Alltag ein 
Fernglas, ein Teleskop und ein Vergröße-
rungsglas? Vielleicht weil sie hofft, Dingen 
auf die Spur zu kommen, die sie nicht ver-
steht. Seit einiger Zeit verhalten sich ihre 
Eltern nämlich sehr merkwürdig. Sie schei-
nen Juniper schlicht vergessen zu haben 
und wirken wie ferngesteuert. Juniper 
weiß sich keinen Rat mehr – bis sie den 
Jungen Giles trifft, der zu Hause ähnlich 
unheimliche Erfahrungen macht…

Ein subtiler Schauder geht von diesem vor-
dergründig einfach nur spannenden Kinder-
buch aus – und mit vermeintlichen Herzens-
wünschen sind auch erwachsene Vorleser 
anschließend sicher nicht mehr so rasch bei 
der Hand… Ab ca. 10 Jahren

ab ca. 10 Jahren ab ca. 10 Jahren

M.P. Kozlowsky
Juniper Berry
arsEdition
ISBN 978-3-7607-8045-0
224 S., € 12.99

Erich Kästner 
Emil und die Detektive
Ein Comic von Isabel Kreitz
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-1168-9
111 S., € 17.95
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Eine „Quest“ querfeldein: ein Abenteuer, 
bei dem die drei Freunde Finn, Flo und Lu-
kas einen Tag draußen in einem Korridor 
von sieben Metern Breite wirklich zwölf 
Stunden am Stück über Stock und Stein 
laufen – ohne Rücksicht auf irgendwelche 
Hindernisse. So unbezwingbar und uner-
schütterlich wie die Helden aus Flos bevor-
zugtem Computerspiel. Und auch, wenn 
Lukas lieber mit seinen Kopfballkünsten 
glänzt und Finn sich aufs genaue Beobach-
ten der Welt um ihn herum sowie auf ge-
nial-fantastische Lügengeschichten verlegt 
hat: Die drei ungleichen Freunde stellen 
sich der Herausforderung. Mit Folgen, die 
sogar den Flunkerprofi Finn überfordern…

Lässig, in rasantem Tempo und mit viel Sinn 
für Situationskomik erzählt! In diesem aber-
witzigen (Lese-)Abenteuer mit der richtigen 
Dosis Realitätsbezug findet sich jeder Junge 
ab ca. 11 Jahren wieder.

Miss Penelope Lumley ist erst fünfzehn 
Jahre alt, hat aber bereits ihre Ausbildung 
zur Gouvernante am „Svanburne Institut 
für kluge Mädchen aus armen Verhältnis-
sen“ abgeschlossen. Es ist allerdings mehr 
als fraglich, ob ihre erworbenen Kenntnis-
se ihr bei der Erziehung der drei Kinder hel-
fen können, die Lord Ashton gerade erst in 
sein Herrenhaus gebracht hat. Sie sind of-
fenbar in den Wäldern aufgewachsen und 
sind – laut Lady Ashton – schmutzig, uner-
ziehbar und …wild! Wie wörtlich sie das zu 
nehmen hat, erfährt Penelope noch am 
ersten Abend, als sie ein seltsames Ge-
räusch aus den Ställen hört: „Ahwooouuu-
uuuuuh!...

Eine zauberhafte junge Gouvernante, drei 
geheimnisvolle Wolfskinder, ein undurch-
sichtiger Lord, allerhand Intrigen: Das sind 
die Zutaten eines fantastischen, mit viel 
Witz gespickten Schmökers, den Mädchen 
ab 11 Jahren lieben werden.

ab ca. 11 Jahren ab ca. 11 Jahren

Mayrose Wood
Das Geheimnis von Ashton Place
Aller Anfang ist wild
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-18296-6
304 S., € 12.95

Oliver Uschmann
Finn released
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7403-4
255 S., € 9.95
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Unter Lous Füßen zittert nicht nur der Me-
tallboden des Flugzeugs, mit dem sie und 
ihre Familie die kanadische Insel verlassen, 
auf der sie die letzten fünf Jahre gelebt 
hatten. Lou hat auch Angst vor all dem 
Neuen, was in Hamburg auf sie zukommt. 
Nur eins gibt es, worauf sie sich wirklich 
freut: ihre Cousine Motte! Doch als Lou, 
ihre Eltern und ihr kleiner Bruder in dem 
großen Haus der Großeltern ankommen, 
wo sie in Zukunft alle gemeinsam leben 
werden, verhält sich Motte mehr als ab-
weisend. Und in der Schule gerät Lou aus-
gerechnet ins Visier der Klassenqueen Bil-
lie…

Familie, Freundschaft, Zickenalarm, Musik 
und Jungs – in dieser Geschichte stecken 
alle erprobten Zutaten eines klassischen 
Mädchenbuchs. Und das liest sich dann 
auch leicht, locker und unterhaltsam, bis 
zur letzten Seite. Ab ca. 11 Jahren

ab ca. 11 Jahren

Stefanie Taschinski
Die POPkörner – Ein Stern für Lou
Arena Verlag 
ISBN 978-3-401-06686-8
230 S., € 12.99

UNSER FAVORIT

ab ca. 11 Jahren

 

David Lubar
Plötzlich Zombie – So ein Mist!
Baumhaus Verlag
ISBN 978-3-8339-0068-6
160 S., € 9.99

„Beliebtheit wird überbewertet!“ Das 
gilt eigentlich für all diejenigen, die in 
der Schulmensa am „Tisch der Opfer“ 
sitzen. Ganz besonders aber für Nathan. 
Wenn er wenigstens der Dickste, Häss-
lichste oder Dümmste der Stufe wäre –
aber Nathan ist überall nur der Zweit-
schlechteste. Also ein Nichts! Und ein 
Nichts wird eben als letzter in die 
Mannschaft gewählt, nicht zur Party 
des beliebtesten Mädchens eingeladen 
und bei jeder Gelegenheit öffentlich 
niedergemacht. Doch dann scheint aus-
gerechnet Abigail, die selbst zu den Op-
fern gehört, die Lösung für alle Proble-
me zu haben: einen Zaubertrank. Und 
eines steht fest: Anschließend ist 
Nathan auf jeden Fall einzigartig…

Verlierertypen haben derzeit ein großes 
Plus: Sie tauchen in vielen witzigen Kin-
derbüchern auf. Und Nathan, der Zom-
bie, ist einer der schrägsten Loser aller 
Zeiten. Herrlich abgedreht!  
Ab ca. 11 Jahren
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ab ca. 12 – 13 Jahren

Ina Raki
In einem Land vor meiner Zeit
Aufbau Verlag
ISBN 978-3-351-04157-1
288 S., € 12.99

Das Themenspektrum der Bücher 

wird nun noch weiter und trägt so 

dem größeren Erfahrungs‑ und 

Wissenshorizont der jungen Leser 

ab ca. 12 bis 13 Jahren Rechnung  

– vom Girlie‑Roman über Bücher 

zum Generationenkonflikt bis zu 

Krimis und Romanen über histori‑

sche Themen. Hier kann es schon 

mal sehr dramatisch oder gnaden‑

los realistisch zugehen und die – 

stellenweise durchaus auch einmal 

drastische – Sprache der Bücher 

spiegelt diese Inhalte wider. Aber 

für junge Leser sind Geschichten 

über Themen, die sie berühren, 

eben gleichzeitig Bestätigung und 

Möglichkeit der Bewältigung.  

Und auch für diese Altersgruppe 

gibt es heitere und rein unterhal‑

tende Titel.

Damit muss man erst einmal klarkommen: 
Durch einen rätselhaften Zeitsprung lan-
det Alina am Vorabend ihres vierzehnten 
Geburtstags im Körper ihrer eigenen Mut-
ter! Und das nicht etwa im Hier und Jetzt, 
sondern mitten in der DDR des Jahres 
1984! 

Und so heißt Alina plötzlich Antje – und 
sieht sich nicht nur im Russisch-Unterricht 
echten Problemen gegenüber. Das fängt 
mit dem lila Rüschen-Albtraum an, den sie 
zur Jugendweihe tragen soll, an, setzt sich 
mit dem Erstaunen über seltsame Schoko-
laden- und Limonadesorten fort und endet 
mit einer Familientragödie, die Alina/Antje 
zum Nachdenken über Werte bringt, die 
sie bisher nicht zu schätzen wusste...

Hier wird eine Zeitreise zum Kulturschock – 
und zum Geschichtsunterricht der etwas 
anderen Art. Unterhaltsam, nachdenklich 
und nicht nur für Mädchen ab ca. 12 -13 
Jahren lesenswert.
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ab ca. 13 Jahren ab ca. 13 – 14 Jahren

Hanna Jansen
Herzsteine
Peter Hammer Verlag
ISBN 978-3-7795-0374-3
200 S., € 14.90

Amy Plum
Von der Nacht verzaubert
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7042-5
400 S., € 18.95

Ein Mädchen verliebt sich in einen gerade-
zu überirdisch gut aussehenden jungen 
Mann. Aber der ist kein normaler Mensch, 
sondern ein Unsterblicher. Wer denkt da 
nicht sofort an „Twilight“? Aber Vincent ist 
kein Vampir, sondern ein Revenant, ein 
Wiedergänger, der einst starb, weil er ei-
nem anderen Menschen das Leben rettete. 
Er und seine Gefährten opfern nun ihr Le-
ben immer wieder aufs Neue – und Vin-
cent wird dadurch auf ewig neunzehn Jah-
re alt sein. Es sei denn, die abgrundtief bö-
sen Numa erlangen die Übermacht. Kann 
Kate, die den Unfalltod ihrer Eltern noch 
nicht verkraftet hat, es wagen, sich auf ihn 
einzulassen?

Ein hinreißender Schmöker mit Paris-Flair – 
für alle Fans von magisch-romantischen Lie-
besgeschichten. Und – wie könnte es bei 
Unsterblichen anders sein – die Romanze 
und das Lesevergnügen enden nicht mit die-
sem Band... Ab ca. 13-14 Jahren.

Ein bisschen abgehoben kommt es dem 
16-jährigen Sam ja vor, was das Mädchen 
Enna ihm da erzählt. Wer glaubt denn 
schon daran, dass besonders geformte 
Steine immer zu einem bestimmten Men-
schen gehören? Und dass für den, der sei-
nen Stein findet, etwas Neues im Leben 
beginnt? Vielleicht ist aber doch etwas 
dran – denn wenig später sitzt Sam mit 
seinem Vater im Flugzeug nach Kigali. Dort 
wollen sie Sams Mutter Fe wieder treffen, 
die ausgerechnet in ihrer Heimat den Alb-
träumen entkommen will, die sie seit ihrer 
Flucht vor dem Völkermord in Ruanda quä-
len. Sam muss erkennen, dass die Vergan-
genheit seiner Mutter auch ein Teil seines 
Lebens ist...

Im Wechsel wird von Sam, seiner ersten Lie-
be, seiner Familie und von der unfassbaren 
Lebensgeschichte seiner afrikanischen Mut-
ter erzählt. Eine Geschichte, die nachklingt! 
Nicht nur für junge Leser, ab ca. 13 Jahren.
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ab ca. 13 – 14 Jahren ab ca. 14 Jahren

Vor zehn Jahren war Dara mal „Little Miss 
Maine“! Zwischen ihr und der süßen klei-
nen Schönheitskönigin von damals liegen 
zehn Jahre und zahllose Kilos. Denn Dara 
hat nicht nur an Einsichten in die Unge-
rechtigkeit des Lebens gewonnen, sondern 
auch an Gewicht. Sticheleien der Mitschü-
ler, spitze Bemerkungen der Mutter und 
ein Kühlschrank voller Diät-Produkte – 
Dara hat das Ganze satt! Als sie dann zu-
fällig herausfindet, dass sie eine ältere 
Schwester hat, die ihre Eltern ihr ver-
schwiegen haben, macht sie sich auf. Nach 
Massachusetts, auf eine Ziegenfarm, in ein 
neues Leben! 

Ein tolles Cover, eine ebenso tolle Geschich-
te! Daras schwieriger Weg zu sich selbst und 
ihre Suche nach einem Zuhause rührt an – 
und verzichtet auf jegliche Klischees oder 
allzu simple Lösungen. Und eines sei verra-
ten: Ein Happy-End gibt es trotzdem!  
Ab ca. 13-14 Jahren

Schon der Prolog ist nichts für zimperliche 
Leserinnen: Der Junge Elias schneidet sich 
in der Schultoilette die Pulsadern auf. Ein 
Selbstmord also? Aber woher kam die un-
heimliche Stimme in seinem Kopf? Und 
was hat dieses Ereignis mit den sechs völ-
lig unterschiedlichen Mädchen zu tun, die 
nur eins verbindet: Sie besuchen die glei-
che Schule. Schon bald allerdings stellt 
sich heraus, dass alle sechs zu einem ge-
heimnisvollen Zirkel gehören, der die Auf-
gabe hat, gegen einen uralten Fluch zu 
kämpfen. Das Problem: Die Mädchen mö-
gen sich nicht und keine traut der anderen 
über den Weg. Doch während sie noch am 
Unglaublichen zweifeln, gibt es einen 
zweiten Todesfall…

Über 600 Seiten – und ein Tipp: Man sollte 
viel freie Lesezeit am Stück einplanen. Denn 
weglegen kann man diesen schonungslosen 
Grusel-Fantasykrimi auf gar keinen Fall!  
Ab ca. 14 Jahren

Megan Frazer
Von Wahrheit, Schönheit und Ziegenkäse
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-58240-9
368 S., € 14.00

Sara B. Elfgren, Mats Strandberg
Zirkel
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-2854-0
608 S., € 19.95
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ab ca. 14 Jahren ab ca. 14 Jahren

Zoe Beck
Edvard – Mein Leben, meine Geheimnisse
Baumhaus Verlag
ISBN 978-3-8339-0053-2
192 S., € 12.99

Rolf Lappert
Pampa Blues
Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23895-4
256 S., € 14.90

Den Blues kann man schon kriegen, wenn 
man wie der 16-jährige Ben in einem gott-
verlassenen Nest namens Wingroden fest-
sitzt. Mit einem in jeder Hinsicht betreu-
ungsbedürftigen Großvater! Offiziell 
macht er bei dem eine Gärtnerlehre – und 
hat wenigstens schon gelernt, wie man 
gute Komposterde erzeugt und Blattläuse 
los wird. Was er leider nicht gelernt hat, ist 
wie die Welt da draußen funktioniert. Und 
wie sich ein nacktes Mädchen anfühlt! In 
dieser trübseligen Pampa sind die Dorf-
kneipe und der Lebensmittelladen, der 
gleichzeitig Poststelle und Friseursalon ist, 
echte Lichtblicke. Von den gewagten Plä-
nen des Cowboystiefel-bewehrten Tank-
stellenbesitzers Maslow mal ganz abgese-
hen…

Wenn schon jugendlicher Trübsinn, dann 
bitte so! Die anarchische Coming-of-age-
Story bietet Figuren zum Verlieben, Witz 
und Wahrheit. Unbedingt lesen!  
Ab ca. 14 Jahren

„Wenn ich Glück habe, sterbe ich, bevor die 
Schule wieder losgeht.“ Was so anfängt, ist 
höchstwahrscheinlich nicht gerade ein Ein-
blick in das Leben eines Erfolgstypen. Son-
dern in dem des 15-jährigen Edvard: trotz 
Koffein-Shampoo keine Haare auf der 
Brust, die man rasieren könnte, der Dünns-
te, aber dafür Längste in der ganzen Klas-
se, immer noch nicht im Stimmbruch – 
und noch vier Jahre bis zum Abi. Vier Jahre 
voller Qualen, in der Umkleidekabine und 
überhaupt!? Vielleicht hilft für den Anfang 
ja ein Etikettenschwindel: Auf facebook ist 
Edvard ab sofort der coole amerikanische 
Austauschschüler Jason…

Die Leiden des jungen E. – in Form von da-
tierten Blogeinträgen ganz unterschiedli-
cher Länge. So kann man sich gelegentlich 
vom Lachen erholen! Eine Punktlandung 
mitten im Pubertätshorror, mit durchaus 
nachdenklichen Momenten.  
Ab ca. 14 Jahren 

48



JUGENDROMANE

49

ab ca. 14 Jahren ab ca. 14 Jahren

Der 16-jährigen Paisley gehen gegenüber 
ihrer Therapeutin allmählich die Hallo-Lan-
geweile-Signale aus! Seit sie und ihr Zwil-
lingsbruder Beau vor zehn Jahren ihre 
Mutter tot aufgefunden haben, wird an ihr 
rumgedoktert und rumerzogen – und man 
nervt sie mal mit Betroffenheitsgetue, mal 
mit rigiden Vorschriften. Ist es da etwa ein 
Wunder, dass Paisley bereits von der x-ten 
Schule geflogen ist? Schließlich hat sie 
auch wirklich Besseres zu tun: Sie „befreit“ 
ihren braven Bruder Beau aus den Fängen 
der zur Unkenntlichkeit mit Botox verjüng-
ten und publicitysüchtigen Großmutter – 
und die beiden machen sich auf einen ge-
fährlichen Trip nach Las Vegas, um ihren 
Vater zu suchen…

Ein gnadenlos komisches und ziemlich dras-
tisches literarisches Roadmovie, das nicht 
nur 14-Jährige atemlos, kichernd, ungläu-
big und stellenweise geschockt verschlingen 
werden. Grandios!

„An elephant in the room“: Diese Rede-
wendung bedeutet, dass es etwas gibt, 
was jeder weiß – aber über das niemand 
spricht. Und genau dieses Gefühl ist es, 
das die 13-jährige Mascha beschleicht, als 
sie in der miefig-öden Siedlung ihrer Groß-
eltern vor lauter Ferien-Langeweile auf 
dem Spielplatz rumhängt – und dort die 
9-jährige Julia und ihren jüngeren Bruder 
Max kennen lernt. Sie weiß sofort: Irgend-
etwas ganz Schreckliches muss im gutbür-
gerlichen Zuhause dieser beiden passieren. 
Etwas, das zu den zahllosen blauen Fle-
cken der Kinder passt – und zum auffälli-
gen Verhalten von Max. Doch niemand, 
auch nicht Maschas Großeltern, möchte 
davon etwas hören. Mascha greift zu ei-
nem verzweifelten Mittel…

Die Autorin schafft es, beim Leser die glei-
che hilflose Wut hervorzurufen, die die 
Hauptfigur empfindet. Packend, schonungs-
los, ohne jedes Pathos und dabei unglaub-
lich anrührend! Ab ca. 14 Jahren 

C. J. Skuse
Ziemlich krumme Dinger
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-52014-2
368 S., € 14.95

Susan Kreller
Elefanten sieht man nicht
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-58246-1
208 S., € 14.90
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ab ca. 14 Jahren

Laini Taylor
Daughter of Smoke and Bone
Zwischen den Welten
Fischer Verlag
ISBN 978-3-8414-2136-4
491 S., € 16.99

Auf der einen Seite ist Karou eine sehr be-
gabte Prager Kunststudentin – wenn auch 
mit rätselhaften Tätowierungen und azur-
blauem Haar. Auf der anderen Seite führt 
sie Aufträge für eine nichtmenschliche 
Kreatur durch, den verdrießlichen Wunsch-
händler Brimstone, der dem noch am 
nächsten kommt, was Karou unter einer 
Familie versteht. Ständig muss sie zwi-
schen der realen und der anderen, magi-
schen Welt wechseln – in der sie Zähne als 
Tauschmittel für Wünsche entgegen-
nimmt, ohne nach den Hintergründen zu 
fragen. Doch eines Tages tauchen geheim-
nisvolle Zeichen auf und kurz danach trifft 
Karou auf den Engel Akiva: Die Welt, die 
sie zu kennen glaubt, gerät ins Wanken…

Düster, vielschichtig, mit einem gehörigen 
Schuss Romantik. Schon der erste Band 
macht Fantasyfans glücklich! Ab 14

UNSER FAVORIT

ab ca. 13 Jahren

Das Ortsschild sagt eigentlich alles über 
das neue Zuhause der 14-jährigen Bel 
aus: Willkommen in Slum! Zwar sind 
hier nur einige Buchstaben von „Slump-
ton“ bis zur Unkenntlichkeit verwittert 
– doch der Name trifft genau Bels Ge-
fühlslage. Als ob es nicht  schlimm ge-
nug wäre, dass ihr Vater nicht mehr bei 
ihr und ihrer Mutter lebt – sie mussten 
ja auch noch ausgerechnet kurz vor 
Weihnachten in dieses trostlose graue 
Kaff am Meer ziehen. Doch dann trifft 
Bel auf dem Gelände eines verlassenen 
Rummelplatzes den rätselhaften Jun-
gen Luka – und kommt nicht nur dessen 
Geheimnis, sondern auch einem düste-
ren Verbrechen auf die Spur...

Sehr spannend, atmosphärisch dicht, ge-
konnt erzählt und mit einem originellen 
Dreh ins Übersinnliche, der hier keines-
falls verraten wird: Ein gelungener Ju-
gendroman, der sich nicht in eine Genre-
Schublade stecken lässt! Ab 13 Jahren

Caroline Green
Dark Ride
Ueberreuter Verlag
ISBN 978-3-8000-5668-2
172 S., € 14.95
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ab ca. 2 Jahren

„Achtung! Achtung! Der 7.30 Uhr Papa-Ex-
press startet in weniger als einer Sekunde. 
Vorsicht bei der Abfahrt!“ So oder so ähn-
lich nehmen wahrscheinlich viele Kleine 
am Morgen ihren Papa wahr: In Hektik, auf 
dem Sprung, die Aktentasche in greifbarer 
Nähe. Und genau wie beim Hasenpapa im 
Bilderbuch gibt’s dann für den Nachwuchs 
noch schnell, schnell ein Küsschen, bevor 
es heißt: „Bis heute Aaaaabend!“ Es ist 
doch jeden Tag das Gleiche: Immer diese 
Express-Kuschelei! Der kleine Hase motzt – 
und zwar bilderbuchmäßig! Denn abends 
gibt es auch nur „Bin-gleich-fertig-Ku-
scheln“ oder „Das-Telefon-klingelt-Ku-
scheln“. So geht das nicht weiter: Am 
nächsten Morgen wird der Express ge-
stoppt…

Ein supersüßes Pappbilderbuch für die 
Kleinsten! Und eine aufschlussreiche Mini-
Vorlesegeschichte für gestresste Eltern…  
Ab ca. 2 Jahren

Emile Jadoul
Kuschelexpress
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5434-1
28 S., € 7.95

Es gibt – glücklicherweise –  

Bücher, an denen sich die Geister 

scheiden. Bücher mit sehr unge‑

wöhnlichen Illustrationen, Bücher 

mit sehr ernsten Themen, die sich 

aber dennoch an Kinder richten, 

Bücher, die nach Kinderbüchern 

aussehen, aber eher für Erwach‑

sene geschrieben wurden. Eine 

lohnende Lektüre sind sie aber 

allemal! Inzwischen sammelt  

auch mancher Erwachsene schöne, 

anspruchsvolle Kinderbücher, 

Jugendliche beschenken sich mit 

Bilderbüchern und mancher Titel 

eignet sich auch als „Türöffner“  

– um über Themen ins Gespräch 

zu kommen, die verschiedene 

Generationen betreffen.
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ab ca. 4 Jahren ab ca. 5 Jahren

Germano Zullo, Albertine (Ill.9)
Wie die Vögel
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-51766-1
72 S., € 12.90

Barbro Lindgren, Eva Eriksson 
Die Geschichte vom kleinen Onkel
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-7549-7
32 S., € 12.95

Niemand ist nett zum kleinen Onkel! Ob-
wohl er so nett ist. Vielleicht liegt es daran, 
dass er so klein ist, vielleicht mögen die 
Leute seinen Hut nicht. Oder sie finden, 
dass er dumm aussieht. Auf jeden Fall 
kann er noch so nett grüßen und den Hut 
ziehen – alle anderen Onkel schauen über 
ihn hinweg oder stellen ihm sogar ein 
Bein. Und die Hunde knurren ihn an. In sei-
ner Verzweiflung schreibt der kleine Onkel 
Zettel, die er an die Bäume klebt und auf 
denen zu lesen ist: „Kleiner einsamer On-
kel sucht einen Freund!“ Nichts geschieht. 
Doch dann findet der kleine Onkel einen 
Hund. Oder vielmehr der ihn! Ob nun die 
Einsamkeit ein Ende hat?

Neuausgabe des Kinderbuchklassikers, der 
mit seiner eigenwilligen, kleinen Geschichte 
und den stimmigen Illustrationen die The-
men Alleinsein und Freundschaft überzeu-
gend und zu Herzen gehend vermittelt.  
Ab ca. 5 Jahren

„Einige Tage sind irgendwie anders.“

Und dieses Anderssein muss sich gar nicht 
auf etwas Großes, Außergewöhnliches, 
Weltbewegendes beziehen. Es kann auch 
etwas sein, das man kaum bemerkt…

Nach einer kurzen Vorbemerkung setzt 
dieses außergewöhnliche Bilderbuch aus-
schließlich auf die Kraft der Bilder:

Eine gewundene Straße, die über leuch-
tend gelbe Hügel oder Sanddünen führt, 
ein roter Laster, der die Straße entlang 
fährt, ein Stopp an einem Abgrund. Und 
dann flattern zuerst ein Vogel, danach un-
zählige weitere aus dem Laderaum – große 
und kleine, blaue, gelbe und grüne, mit 
langen Schnäbeln, mit Tupfen, mit weit 
ausgebreiteten Schwingen. Dann sind alle 
weg! Oder doch nicht?

Ein Bilderbuch, das aus dem Rahmen fällt. 
Und das keine Worte braucht, um eine poe-
tische Geschichte zu erzählen! Für alle, die 
(vom Fliegen) träumen… Ab ca. 4 Jahren 
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ab ca. 14 Jahren

Midas sucht eigentlich nach Fotomotiven, 
an diesem klaren Wintertag auf der Insel 
St. Hauda, wo die Farben der Dornengebü-
sche, Stechpalmenzweige und rissigen 
Baumborken um die Wette leuchten. Doch 
dann trifft er auf ein seltsames Mädchen. 
Sie sieht so aus, als sei sie einem 50er-Jah-
re Film entsprungen – und Midas kann 
nicht aufhören, sie anzustarren. Allerdings 
läuft sie sehr seltsam: Schritt, Pause, 
Schritt. Als ob sie immer sicher gehen will, 
dass sie den Fuß richtig aufgesetzt hat. Es 
dauert eine Weile, bis Midas herausfindet, 
was es damit auf sich hat: Ihre Füße sind 
aus Glas! Und damit beginnt eine Ge-
schichte, die nur auf den ersten Blick mär-
chenhaft scheint…

Die bildhafte Sprache, die fantastischen De-
tails, die spröde und doch so zarte Liebesge-
schichte: Dieses poetisch-traurige, wunder-
bare kleine Märchen fordert und verzaubert 
seine Leser! Ab ca. 14 Jahren

Ali Shaw
Das Mädchen mit den gläsernen Füßen
Script 5
ISBN 978-3-8390-0131-8
400 S., € 19.95

ab ca. 8 Jahren

Jonah ist begeistert, als er auf dem Dach-
boden die Kisten voller Comichefte ent-
deckt, in denen es von Geistern und Spuk-
gestalten nur so wimmelt. Und so taucht 
er im Licht seiner Taschenlampe in fantas-
tische Welten mit finsteren Wäldern, gru-
seligen Sümpfen und zerfallenen Anwesen 
voller Geheimnisse ein. Was für ein Licht-
blick im langweiligen Kleinstadtalltag! Der 
ändert sich allerdings sozusagen von einer 
Nacht auf die andere, als Jonah – der von 
seinen großen Brüdern immer als klein, 
dumm und ängstlich verlacht wird – auf 
das Gespenstermädchen Mina trifft. Sie 
hat ebenfalls ein Problem: Sie kann nicht 
richtig spuken! Und wird deshalb von den 
geisterhaften Bewohnern des unheimli-
chen Hauses in Jonahs Nachbarschaft ver-
höhnt…

Die witzig-gruselige Geschichte wird durch 
fantastische Bilder und das ungewöhnliche 
Layout perfekt ergänzt! Ab ca. 8 Jahren. 
Und perfekt zum Vorlesen! 

Christoph Marzi
Gespensterfenster
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-06708-7
104 S., € 13.99
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ab ca. 4 Jahren

Singen macht Spaß und fördert die Sprach-
entwicklung! Über Rhythmus und Reime 
prägen sich ganz nebenbei die Strukturen 
der Sprache ein – und in den Liedern ste-
cken auch noch schöne Geschichten.  Drei 
Liedklassiker sind jetzt in einer ganz be-
sonders fantasievollen App für iPad und 
iPhone aufbereitet worden: als interakti-
ver, musikalischer (Bilderbuch-)Spaß. „Der 
Mond ist aufgegangen“, „Old Mac Donald“ 
und „Londons Brücke“ werden farbenfroh, 
mit vielen kleinen Spielelementen und 
traumhaft schön illustriert präsentiert.  
Mit einer „Karaoke“-Funktion für alle, die 
lieber selbst singen…

Selbst Singmuffel werden sich von der Be-
geisterung anstecken lassen, die dieses Lie-
derbuch der anderen Art bei Kindern ab ca. 
4 Jahren auslösen wird. Im Fuchsbau, dem 
„Fox Studio“, kann man auf vielerlei Gerät-
schaften selbst musizieren. Und mit einem 
Klick das Ganze auf Englisch abrufen. Ein 
ganz großer Spaß!

Kleiner Fuchs
Kinderlieder
Heidi Wittlinger & Shape Minds Berlin
Erhältlich im App Store

54

Beim Lesen oder Hören von schö‑

nen Geschichten entstehen Bilder 

im Kopf. Bei gelungener Umset‑

zung eines Buchs in ein Hörbuch 

oder einen Film erhält der Zuhörer 

oder Zuschauer gleichzeitig 

Hilfestellungen für das Verständnis 

und die Aufnahme der Geschichte 

und‑ besonders bei Hörspielen 

oder Verfilmungen – auch zusätzli‑

che Ideen oder Ansätze zur Inter‑

pretation.

Und eine App bietet Erwachsenen 

und Kindern die Möglichkeit, 

spielerisch und interaktiv in eine 

Geschichte einzusteigen. 
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ab ca. 4 – 5 Jahren ab ca. 5 Jahren

Der kleine Drache Kokosnuss scheut vor 
keiner Herausforderung zurück! Das weiß 
jeder, der den liebenswerten Helden zahl-
reicher Buchabenteuer kennt. Und nun 
kann man seinen aufregenden, lustigen 
und fantastischen Begegnungen mit Vam-
piren, Rittern, Piraten, Mumien und Ge-
spenstern auch zuhören! Für alle Fans des 
neugierigen kleinen Drachen ist diese Jubi-
läumsbox mit vier bekannten Abenteuern 
und dem neuen Hörspiel „Der kleine Dra-
che Kokosnuss und der schwarze Ritter“ 
ein Muss! 

Ein besonders schön gestaltetes Geburts-
tagsgeschenk für die beliebte Buchfigur 
zum 10. Geburtstag! Und Ordnung halten 
müssen die jungen Hörer auch noch: Nur 
beim Einräumen aller CDs in die Box er-
scheint das vollständige Bild des Titelhelden 
auf den CD-Rücken! Ab ca. 4-5 Jahren

„Denken, Frosch, denken, denken…“, so be-
ginnt Hieronymus Frosch die Arbeit an je-
der seiner tollen Erfindungen. Hieronymus 
fallen jeden Tag neue Sachen ein, die man 
unbedingt braucht. Zum Beispiel erfindet 
er einen Postkartomaten, damit er endlich 
seinen 2.999 Geschwistern zum Geburts-
tag gratulieren kann und auch für seine 
Nichten und Neffen, die noch Kaulquap-
pen sind, erfindet er etwas ganz Besonde-
res! Ob es ihm wohl gelingen wird, auch 
seine bis jetzt bedeutendste Erfindung fer-
tigzustellen, obwohl Nikodemus Frosch – 
sein Erfinder-Rivale – ihn daran hindern 
will?

Die Geschichten von Hieronymus, dem Er-
finderfrosch, werden Jungen wie Mädchen 
ab 5 Jahren gefallen. Sie sind liebevoll er-
zählt und nicht zu lang – so bieten sie also 
auch Hörspaß für etwas unerfahrenere  
Hörbuchhörer.

Ingo Siegner
Der kleine Drache Kokosnuss
Die Jubiläumsbox
Gesprochen von Philipp Schepmann
cbj Audio
ISBN 978-3-8371-1287-0
5 CDs, € 19.99

Andreas H. Schmachtl
Hieronymus Frosch – Darauf hat die Welt 
gewartet
Jumbo Neue Medien
ISBN 978-3-8337-2931-7
1 CD, € 10.99
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ab ca. 6 Jahren ab ca. 8 Jahren

Sue Monroe
Prinzessin Petunia und der Mondhase 
Flappi von Krempel
cbj Audio
ISBN 978-3-8371-1445-4
2 CDs, € 12.99

Die Abenteuer von Tim und Struppi
Das Geheimnis der Einhorn
Regie: Steven Spielberg, Peter Jackson
Sony Pictures Home Entertainment
103 Min., € 11.95

Hagel und Granaten, bei allen heulenden 
und jaulenden Höllenhunden – hier ist 
wirklich was los! Und dabei hat alles so 
harmlos angefangen: mit dem Kauf eines 
Modellschiffs, das der junge Reporter Tim 
auf dem Trödelmarkt erstanden hat. Doch 
irgendwie hängt diese Nachbildung der 
„Einhorn“ mit dem realen Schiff zusam-
men, das vor langer Zeit gesunken ist und 
– wie könnte es anders sein – mit einem 
sagenhaften Schatz. Schnell gerät Tim in 
große Gefahr! Doch nicht nur sein kleiner 
Hund Struppi lässt sich von scheinbar 
übermächtigen Gegnern keinesfalls ein-
schüchtern – auch Tim nimmt mutig den 
Kampf gegen finstere Verbrecher auf…

Ein hochkompliziertes technisches Verfah-
ren bei dem die Darsteller und ihre Aktio-
nen anschließend sozusagen tricktechnisch 
überarbeitet werden, ermöglicht eine große 
Nähe des Films zu den Comic-Klassikern – 
und viele tolle Effekte: Beste Familienunter-
haltung! Ab 8 Jahren

Weil sie ihren Namen – Petunia-Frohmut – 
nicht ausstehen kann, nennt die Prinzessin 
sich selbst nur P. F. Eigensinn. Und dieser 
Nachname ist Programm! Zur Verzweif-
lung ihrer Eltern wünscht P. F. sich momen-
tan nichts sehnlicher als einen Drachen – 
als Haustier – versteht sich. Grün soll er 
sein und lila, mit einer Menge Schuppen, 
braunen Augen und kostbaren Juwelen am 
Bauch. Natürlich schenken König und Köni-
gin Petunia ihren Drachen. Dumm nur, 
dass deren Interesse immer verfliegt, so-
bald ihre Wünsche in Erfüllung gehen. 
Doch als nächstes steht der Hase, der im 
Mond wohnt, auf der Wunschliste. Und 
hier nimmt die Geschichte eine – auch für 
Prinzessin Petunia – überraschende Wen-
dung. Denn Flappi von Krempel, der Mond-
hase, weiß genau, was er will. Und er ist 
der Erste, der nicht auf die Prinzessin hört! 

Eine wunderbar freche, zum Kringeln komi-
sche und sehr liebenswerte Geschichte über 
Wünsche und ihre Tücken, Freundschaft und 
Fantasie. Ab ca. 6 Jahren
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ab ca. 14 Jahren ab ca. 14 Jahren

Der Ich-Erzähler wacht auf einer einsamen 
Grasebene auf. Er weiß weder, wer noch 
wo er ist. Wie soll er hier weg kommen 
und wichtiger noch: Wie soll er Antworten 
auf all die Fragen finden, die sich ihm stel-
len? Allein wird er es nicht schaffen und er 
wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen 
kann, um die Geheimnisse zu lösen. Doch 
woher weiß er, dass er den Menschen, die 
ihm helfen wollen, vertrauen kann?

Die Suche nach Antworten führt den Zu-
hörer und Boy 7 immer tiefer in die Ge-
schichte. Man weiß nie mehr als der Erzäh-
ler und deckt Schritt für Schritt gemein-
sam mit ihm die geheimen Machenschaf- 
ten der Corporation X und die anderen  
Rätsel auf. 

Dieses extrem spannende und nicht konst-
ruiert wirkende Hörbuch wird Jugendliche 
ab 14 Jahre bis zur letzten Minute(!) fesseln.

Dr. Watson hat schon vor langer Zeit Ab-
schied nehmen müssen – von seinem 
Freund Sherlock Holmes und dessen verwi-
ckelten und unglaublichen Abenteuern. 
Doch erst jetzt darf Watson von einem der 
schwierigsten, skandalösesten und ge-
heimsten Fälle des genialen, gelegentlich 
etwas überheblichen Meisters berichten. 
Denn die grausame Perfidie und  Skrupel-
losigkeit, die hinter einem Eisenbahnraub 
im fernen Amerika, einem banal scheinen-
den Einbruch in einem englischen Land-
haus und der brutalen Ermordung eines 
Londoner Straßenjungen steckten, be-
leuchten Abgründe. In allen Beteiligten – 
und der Gesellschaft...

Die packende, anspruchsvolle und atmo-
sphärisch dichte „Fortsetzung“ der Ge-
schichten von Arthur Conan Doyle muss 
sich nicht hinter dem Original verstecken. 
Und Johannes Steck liest einfach nur genial. 
Keine Ausrede – Zuhören!! Ab 14 Jahren

Mirjam Mous 
Boy 7
Hörcompany
ISBN 978-3-94258732-7
4 CDs, € 16.95

Anthony Horowitz
Das Geheimnis des weißen Bandes
Der neue Sherlock Holmes
Jumbo Neue Medien
ISBN 978-3-8337-2868-6
4 CD, € 19.99
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für alle Altersstufen

Franziska Biermann, Susanne Koppe
Herzlichen Glückwunsch, kleines Huhn!
Mit 1 CD
Bloomsbury Verlag
ISBN 978-3-8270-5474-6
64 S., € 19.95 

Wer möchte nicht gleich seinen Namen in 
das vorgesehene Feld auf der ersten Seite 
eintragen? Denn dieses wunderschöne Lie-
derbuch möchte man ganz sicher nicht 
mehr abgeben! Einfach wunderschöne, 
ganzseitige Illustrationen mit vielen au-
genzwinkernden Details begleiten die klas-
sischen Volks- und Kinderliedersammlung. 
Da klappert die Mühle am rauschenden 
Bach, während der Müller ein verdientes 
Schläfchen hält. Im Frühtau fährt der Bus 
zu Berge, während das Eichhörnchen als 
Tontechniker die Posaunendarbietung des 
Schweins aufnimmt und der Kuckuck und 
der Esel haben eine kunterbunte Band um 
sich versammelt…

Hier darf man mal den Klappentext zitieren 
– denn er stimmt!! „Ein musikalisches Fest 
für die ganze Familie“. Dem ist nichts hinzu-
zufügen. Und wer nicht singen kann oder 
will, hört beim Betrachten eben die CD. Für 
alle Altersgruppen

Es gibt noch andere Produkte,  

die mit Kindern und Lesen zu tun 

haben – aber keine Kinderbücher 

im eigentlichen Sinne sind! Das 

können Zeitschriften sein, Spiele 

oder Elternratgeber – vielleicht 

aber auch Bücher aus dem Kinder‑

buchprogramm, die man Eltern 

ans Herz legen möchte.
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ab ca. 3 Jahren ab ca. 3 Jahren

Gleich auf der Einband-Innenseite lernt 
man die Personen kennen, die man auf 
den lebhaften Wimmelbildern durch das 
Jahr begleitet: Marie und Ole, ihre Eltern, 
ihren Hund Polli und die Nachbarskinder 
Zeki und Emre. Die Freunde haben das 
ganze Jahr Spaß miteinander: Im Januar 
wird ein Schneemann gebaut, Schlitten  
gefahren und eine Schneeballschlacht vor-
bereitet, im Februar ist Fasching im Kinder-
garten, im Frühjahr werden die Ostereier 
gesucht, im Sommer am See gespielt und 
geplanscht und im Herbst haben alle Spaß 
am Lagerfeuer…

Zu den detailreichen Illustrationen des 
großformatigen Pappbilderbuchs hat jeder 
etwas zu erzählen! Und hinter den Gucklö-
chern findet man einzelne Elemente mit 
den Begriffen wieder. Suchen, erkennen, be-
nennen, erzählen – Wimmelbücher eignen 
sich perfekt zur spielerischen Sprachförde-
rung! Ab ca. 3 Jahren

„Henriette Bimmelbahn“ ist ein absolutes 
Lieblingsbuch unter den gereimten Bilder-
büchern. Und das bereits seit Generatio-
nen! Für alle, die die heiteren Verse von 
Großmeister James Krüss in- und aus-wen-
dig können, aber auch für alle, die sie viel-
leicht erst kennen lernen wollen, gibt es 
jetzt das passende Malbuch. Eine Dampf-
lok ohne Wagen? Das geht ja wohl nicht! 
Und die Passagiere laufen ohne Koffer her-
um. Wie die wohl aussehen mögen? Na-
türlich muss man sich auch selbst ausden-
ken – und malen –, was Herr Schmidt in 
seinem Gepäck dabei hat, der kleine See 
kann mit Fischen belebt werden und die 
Blumenwiese bringen kleine Leser höchst-
persönlich zum Blühen…

Das vergnügliche Kritzelbuch kann den Bil-
derbuchklassiker wunderbar ergänzen! In 
der Vorlesestunde, beim Warten oder unter-
wegs. Ab 3 Jahren

Stefanie Scharnberg (Ill.)
Duden – Das Wimmelwörterbuch
Durch das Jahr
Bibliographisches Institut
ISBN 978-3-411-70753-9
26 S., € 12.99

James Krüss
Kritzeln mit Krüss 
und Henriette Bimmelbahn
Illustriert nach Lisl Stich von Katja Wehner
Boje Verlag
ISBN 978-3-414-82317-5
64 S., € 5.00
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ab ca. 4 Jahren ab ca. 5 Jahren

Judith Drews, Andrea Peter, Cally Stronk,  
Regina Voss
Alles Farbe
Verlag Beltz & Gelberg 
ISBN 978-3-407-79455-0
160 S., € 13.95

Isabel Pin
A-B-Zebra
Der Doppelwörter-Spaß
Boje Verlag
ISBN 978-3-414-82328-1
32 S., € 12.99

Schon mal was vom Alligatorwart gehört? 
Vom Bikinilpferd oder wenigstens vom Pa-
pageist? Nein? Dann wird es aber höchste 
Zeit, all die fantastischen Wesen und Din-
ge kennen zu lernen, die dieses ABC-Buch 
der etwas anderen Art bereit hält. Für je-
des Doppelwort und das daraus entste-
hende Bild einer Kreatur oder eines Phäno-
mens ist eine ganze Seite reserviert. Und 
der einfarbige Hintergrund bringt die Fein-
heiten erst so richtig zur Geltung: die sanft 
geschwungenen Zähne des Omammuts 
zum Beispiel oder die dezente Farbgebung 
der Koalampe. Aber auch die Wörter an 
sich sind einfach traumhaft, lautmalerisch 
und klingen nach. Wer hätte nicht gerne 
eine Uhupe oder gar eine Xylofontäne zu 
Hause?

Fantasie pur – für Augen und Ohren! Kinder 
ab ca. 5 Jahren werden sich sicher auch zu 
eigenen Sprachschöpfungen und Wörterbil-
dern anregen lassen… 

„Kirschen-, Himbeer-, Erdbeermund… 
Frisches Obst, das ist gesund! 
Scharfe Chili, Feuerwehr… 
Oh mein Schatz, ich lieb dich sehr!“

Na, welche Farbe könnte sich hinter die-
sem kleinen Vers verstecken? Das ist nicht 
allzu schwer – aber dafür bieten die fanta-
sievollen Fotos, die folgen, gaaaanz viel zu 
gucken: Rotgepunktete Käferchen, ein klei-
nes Feuerwehrauto vor einer roten Ampel, 
ein freundlicher Teufel, ein motziger Rot-
schopf, ein klebriger Zuckerapfel und viel 
Rotes mehr…

Und natürlich gibt es diesen Bilderreigen 
auch für die anderen Farben, die ebenso 
poetisch vorgestellt werden.

Ein Augenschmaus – und eine Ideen-Fund-
grube! Hier kommen alle voll auf ihre Kos-
ten, die Rätsel, Reime, fantasievolle Bilder 
und Farben lieben. Der einzige Haken: Die 
eigene Kleidung oder Wohnungseinrichtung 
kommen einem anschließend etwas trist 
vor… Ab 4 Jahren 
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Der Bundesweite Vorlesetag

16. 
November 

2012
Liebe Vorlesepatinnen, liebe Vorlesepaten,

wir möchten Sie herzlich zum Bundesweiten Vorlesetag 

am 16. November 2012 einladen!

Im letzten Jahr haben Sie und andere zum bislang erfolg-

reichsten Bundesweiten Vorlesetag mit über 12.000 

Vorlese-Aktionen beigetragen. Dafür bedanken wir uns 

herzlich! 

Mit dem ganzjährigen ehrenamtlichen Engagement 

gehören unsere Vorlesepatinnen und Vorlesepaten zu 

den wichtigsten Vorlese-Vorbildern. Wir freuen uns 

darauf, auch in diesem Jahr mit Ihnen zusammen das 

Vorlesen wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken 

und zu zeigen, wie schön es ist, anderen Menschen eine 

Geschichte zu schenken. 

Machen Sie mit und melden Sie sich ab dem 

15. August 2012 auf www.vorlesetag.de an! 

Unter allen teilnehmenden Vorlesepatinnen 

und Vorlesepaten verlosen wir 50 ZEIT-Editionen 

„Krimis für junge Leser“.
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Hessen hat die besten Karten
www.familienkarte.hessen.de

vom Buch- und Medienmarkt
für Kinder und Jugendliche

NEUES

Familienkarte
Hessen


