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Machen Sie mit beim Bundesweiten 
Vorlesetag! Lesen Sie wie bereits 
Tausende andere Menschen kleinen 
und großen Zuhörern Geschichten vor 
– und wecken Sie Spaß an Büchern.  
Melden Sie sich an unter: 
www.vorlesetag.de 
Folgen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/vorlesetag

Unter allen Vorlesern 
verlosen wir 50 ZEIT-
Editionen »Krimis 
für junge Leser«. 

D E R  BU N D E S W E I TE

VOR LESE TAG
Eine Initiative von DIE ZEIT, STIFTUNG LESEN und DEUTSCHE BAHN

Der Bundesweite Vorlesetag wird unterstützt von: ACADEMIA-PRESS/STUDENTEN-PRESSE 
Internationale Presseauslieferungs GmbH, Borromäusverein e. V., Bulls Press GmbH, Deut-
scher Bibliotheksverband e. V., Deutscher Städte- und Gemeindebund, Der Paritätische Ge-
samtverband, Evangelisches Literaturportal e. V., fragFINN e. V., Heilbronner Stimme GmbH 
& Co. KG, Kindergärten der FRÖBEL-Gruppe, Nachhilfeinstitut Studienkreis, Sankt Michaels-
bund und Škoda Auto Deutschland GmbH.
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Winterzeit ist Lesezeit! Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, wird daheim umso 

mehr geblättert: in all den schönen Neuheiten, die auf dem Buch- und Medienmarkt 

erscheinen. Und natürlich in den geliebten Klassikern, die viele von uns schon ein Leben 

lang begleiten. Wie schön ist es da, dass etliche Lieblingsgeschichten – ob nun die 

Urmel-Abenteuer, die Franz-Geschichten oder auch das wunderbare Märchen vom 

Zauberer von Oz – in schönen Sammelbänden wieder herausgebracht werden oder mit 

neuen Illustrationen in ganz neuem Gewand erscheinen.

Aber neben diesen Klassikern gibt es natürlich auch eine Fülle ganz neuer Bilderbücher, 

Erstlesergeschichten, Romane und Sachbücher, Hörspiele und Literaturverfi lmungen, 

die entdeckt werden wollen. Im Idealfall gemeinsam mit den jungen Lesern! Denn das 

gemeinsame Aussuchen neuer Titel in Buchhandlung und Bibliothek, das Vorlesen,    

das Gespräch über Gelesenes oder Gehörtes und – ganz besonders – die geteilte Freude 

an Büchern und Geschichten ist gelebte Leseförderung und verbindet alle Altersgrup-

pen miteinander! 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserer Auswahl und viele wunderbare (Vor-)

lesestunden! 
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VORWORT

Sabine Uehlein
Geschäftsführerin Programme und Projekte
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INHALT  BÜCHER FÜR DIE KLEINSTEN

ab ca. 6 Monaten

Monika Neubacher-Fesser
Mein allererstes Gucklochbuch
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-31634-2
16 S., € 5.95

Gucklöcher machen neugierig! Wie kommt 
denn der kleine Marienkäfer auf den Spiel-
zeug-Schlüssel? Schnell nachgeschaut – 
und auf der nächsten Seite fi ndet man das 
Käferchen auf dem Apfel wieder. Auch hin-
ter dem Hosenfl icken, der Nachzieh-Ente, 
dem rosa Pullover mit Herzchenmuster 
und dem Pinguin-Waschlappen verbergen 
sich Überraschungen…

Quadratisch, praktisch, gut: Dieses allerers-
te Pappbilderbuch regt zum Hinschauen, 
Erkennen und Tasten an. Die Motive sind 
dem Alltag der Allerkleinsten entnommen 
und sprechen durch klare Formen und Far-
ben die jüngsten „Leser“ an. Ab ca. 6 Mona-
ten.
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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. 2 Jahren ab ca. 2 Jahren

„Max braucht keinen Schnuller mehr. Max 
gibt seinen einfach her.“ Naja, ganz ein-
fach ist das sicher nicht. Aber Max ist 
schließlich schon ein großer Junge – und 
da braucht man keinen Schnuller. Nicht 
beim Frühstück, nicht beim Einkaufen 
nicht beim Spazierengehen. Und im Sand-
kasten war der Schnuller irgendwie sowie-
so „bah“ und „iii“! Das Allerbeste aber ist, 
dass Mama, Papa und die anderen Großen 
es ganz toll fi nden, wie Max das ganz allei-
ne hinkriegt. Auch wenn es abends ein 
bisschen schwer fällt…

Nette, kleine Reimgeschichte mit fröhlichen 
Bildern, die Kindern ab ca. 2 Jahren ermu-
tigt, sich vom geliebten Schnulli zu trennen. 
Und zwar ohne Schimpfen oder Verbote!

„Kuh Lieselotte liegt allein im Garten und 
bei Sonnenschein.“ Doch was ist mit den 
anderen Tieren los? Die schleppen auf ein-
mal alle möglichen Sachen auf die Wiese, 
wo Lieselotte eben noch friedlich vor sich 
hingedöst hat. Stühle, einen Bollerwagen 
voll Holz, einen riesigen Blumenstrauß, 
einen lila Luftballon. Und noch eins ist er-
staunlich: Die Tiere sind alle so gut ge-
launt! Ob das an den Köstlichkeiten liegt, 
die jetzt aufgefahren werden? Kuchen, 
Plätzchen und Marzipan! Oder an den bun-
ten Hütchen, die eins der Hühner trägt? 
Da scheint wohl jemand Geburtstag zu 
haben. Aber wer?

Lieselotte ist bereits viel geliebte Buchhel-
din – und mit dieser gereimten Geburts-
tagsgeschichte wird sich die Schar ihrer Fans 
bestimmt vergrößern! Nette Idee: Das Dau-
menregister mit Geschenkefi nder! Ab ca. 
2 Jahren.

Regina Schwarz / Martina Kohl
Schnullerlos! Ich bin schon groß!
Ravensburger Buchverlag
ISBN: 978-3473316380
24 S., € 7.99

Alexander Steffensmeier
Lieselotte feiert Geburtstag
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-411-80817-5
24 S., € 9.95

ab ca. 1 Jahre ab ca. 1 ½ Jahren

Monika Neubacher-Fesser
Hallo, Traktor!
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-31636-6
10 S., € 9.99

Dorothee Raab / Pia Eisenbarth 
Jetzt gehe ich ins Bett! 
Ein Gutenachtbuch für die Kleinsten
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-6460-6
18 S., € 8.95

Luca kann es gar nicht glauben: Es ist doch 
noch nicht so spät! Und trotzdem soll er 
schon in die Badewanne. Da hilft nur eins: 
Verstecken! Leider fi ndet Mama ihn ge-
nauso schnell wie der Leser – hinter dem 
roten Lesesessel. Na gut – Baden macht ja 
auch Spaß! Vor allem, wenn Mama das 
Waschlappenspiel mit ihm spielt. Und 
nach dem tollen Butterbrot mit Gurkenau-
gen und Schnittlauchhaaren ist Luca dann 
auch ganz schön müde. Gemeinsam mit 
Mama sagt er rundum gute Nacht…

Perfekt für ein Abendritual: Eine einfache 
Geschichte, Klapp-Elemente zum Suchen 
und Entdecken, Spielanregungen, eine Aus-
wahl beliebter Schlafl ieder und Reime sowie 
Eltern-Tipps. Eine runde Sache! Ab ca. 1 ½ 
Jahren.

Der grüne Traktor hat viel Kraft: Er kann 
große Heuballen transportieren und einen 
Anhänger ziehen. Damit wird das Heu in 
den Stall geschafft, wo die Kühe schon auf 
ihr Futter warten. Der Bauer fährt damit 
auch zur Arbeit, auf die Felder. Und weil es 
da manchmal ganz schön schlammig ist, 
muss der kleine Nick den Traktor anschlie-
ßend mit dem Schlauch abspritzen: 
„Plitscheplatsch“…

Das kleine Pappbilderbuch nimmt die Form 
eines Traktors auf – und die leuchtend oran-
gefarbenen Kugelräder rasseln bei jeder 
Bewegung. Ist das jetzt ein Buch oder ein 
Spielzeug? Egal – den kleinen Fahrzeugfans 
ab ca. einem Jahr wird es ganz sicher gefal-
len.
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ab ca. 3 Jahren ab ca. 4 Jahren

Bilderbücher, die nach den Jahreszeiten 
oder Monaten angeordnet sind, gibt es 
viele. Aber ein Wimmelbilderbuch, das für 
jeden Monat und jeden Tag des Jahres ei-
nen Kuss anbietet – das ist wirklich neu! 
Und nicht einfach irgendeinen Kuss, es ist 
sozusagen eine tierische Küsserei rund um 
den Globus. Wie das geht? Na, im Januar 
gibt es beispielsweise Küsse im ewigen Eis 
– vom Eisbären- bis zum Pinguinkuss. Im 
August wird unter Wasser geküsst – da 
busseln sich Quallen, Seesterne und Meer-
jungfrauen ab. Und im November kann 
man im Zirkuszelt Affen-Giraffen-Küsse, 
Schlangenturnerküsse oder den Erschöp-
fer-Artist-Kuss bestaunen…

All you need is love! Wenn man das nach 
365 witzig-wimmelig gezeichneten Küssen 
immer noch nicht kapiert hat, hat man 
dieses Bilderbuch nicht verdient… Ab ca. 
3 Jahren.

Die „Queen Anna Nass“ liegt im Hafen, 
startklar für die große Reise. Da wehen die 
bunten Wimpel, das Deck wird ein letztes 
Mal geschrubbt und die ersten Passagiere 
gehen mit Sack und Pack an Bord. Aber 
was ist denn das? Da wird doch auch noch 
eine leibhaftige Meerjungfrau vorgefahren 
– natürlich standesgemäß in einer mit 
Wasser gefüllten Badewanne. Ein blinder 
Mäusepassagier hangelt sich über ein Tau 
an Deck und der Abschied eines Rosenka-
valiers fällt ganz anders aus, als erwartet…

Ein Bilderbuch ohne Text – so außerge-
wöhnlich wie sein Format! Auf den Aus-
klappseiten entspinnen sich ständig neue 
Geschichten: Vom großen Sturm, der ge-
fährlichen Riesenkrake, der geheimnisvollen 
Flaschenpost oder einer zarten Romanze. 
Wenn da nicht das Fernweh packt...
Ab ca. 4 Jahren.

Kimiko
Ein Kuss für jeden Tag
Moritz Verlag
ISBN 978-3-89565-236-3
26 S., € 14.95

Antje von Stemm
Unser Schiff
cbj Verlag
ISBN 978-3-570-15291-1
22 S., € 19.99

ab ca. 2 Jahren ab ca. 2 ½ Jahren

Masayuki Sebe
Mein großes Wimmel-Zähl-Buch
Coppenrath Verlag
ISBN 978-3-649-60396-2
22 S., € 9.95

Guido van Genechten
Rat mal, was das ist
Ars Edition
ISBN 978-3-7607-7953-9
34 S., € 9.95

Ganz schön schwer! Wer hat denn wohl 
eine Nase, die so lang ist wie eine Schlan-
ge? Nachgucken gilt nicht! Oder vielleicht 
doch? Dann muss man nur die Seite aus-
klappen – und schon hat man den Elefan-
ten gefunden. Aber wer mag wohl größer 
sein als die kleinen blaugelben Ringelfi -
sche? Und wer ist zu dick, um so feder-
leicht zu fl iegen wie der Schmetterling? 
Wer hat mehr Streifen als eine Biene? Oder 
kann höher hüpfen als der Grashüpfer? Da 
sind kleine Fachleute gefragt …

Bilderbuch-Ratespiel mit Ausklappseiten 
und liebevollen Illustrationen. Für Tierfreun-
de ab ca. 2 ½ Jahren, die sicher stolz auf ihr 
Wissen sein werden.

Hier wimmelt’s richtig! Und auf den ersten 
Blick scheinen all die Mäuse, Katzen, Maul-
würfe, Schäfchen, Vögel, Fische und noch 
viele anderen Tiere einfach nur durchein-
ander zu wuseln. Doch wenn man genauer 
hinsieht, merkt man schnell, dass hier ab-
solute Ordnung herrscht: Immer zehn 
Schafe stehen auf einer Weide, immer 
zehn Vögel sitzen auf einem Ast, immer 
zehn Fische schwimmen in einem Schwarm 
und immer zehn Maulwürfe graben sich 
bis zum nächsten Hindernis durch die 
Erde. Wer’s nicht glaubt: Nachzählen!

Ein großformatiges Papp-Wimmelbuch, das 
neben Zählspaß viele versteckte witzige De-
tails bietet – von Zusatzfragen über Such-
aufträge bis zu witzigen Mini-Geschicht-
chen, die man aus den Bildern herauslesen 
kann. Super! Ab ca. 2 Jahren. 
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REALISTISCHE BILDERBÜCHER

Jeden Tag besucht Edward seinen Baum. 
Den letzten Baum in einer Stadt voller 
farbloser Betonklötze. Doch eines Tages ist 
der Baum verschwunden: nur ein Stumpf 
und ein paar welke Blätter sind übrig – 
und Edwards Tage sind plötzlich ganz leer. 
Bis zu dem Tag, als er einen frischen grü-
nen Zweig fi ndet, ihn im Anhänger seines 
Dreirads einpfl anzt und überall hin mit-
nimmt. Mit ganz erstaunlichen Folgen…

Eine realistisch-triste Ausgangssituation für 
eine poetische, zart bebilderte Geschichte, 
auf deren märchenhaft gutes Ende sich 
nicht nur Kinder ab ca. 4 Jahren freuen kön-
nen. 

Peter Carnavas
Edward und der letzte Baum
Boje Verlag
ISBN: 978-3414822994
32 S., € 12.99

ab ca. 3 Jahren

Barbara Bergmann / Nina Dulleck
Der Hahn kräht schön wie nie sein 
Kikeriki
Erste Bauernhofgeschichten
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-09916-3
18 S., € 14.99

Ein Hahn, der Urlaub braucht, eine Maus, 
die schwimmen lernen will, Fußball spie-
lende Hühner und ein Kätzchen, das gerne 
trödelt – sie alle leben auf dem Bauernhof. 
Natürlich gibt es dort – wie überall – klei-
ne und größere Probleme, es gilt, Abenteu-
er zu bestehen und aus Missgeschicken zu 
lernen. Warum sollte das bei kleinen Tieren 
auch anders sein als bei Kindern?

Pro Doppelseite eine kleine Geschichte, 
großformatige fröhliche Bilder, zahlreiche 
Fühlelemente und Soundchips mit Tierge-
räuschen: So erwacht der Bauernhof zum 
Leben und wird für die jüngsten Leser im 
wahrsten Sinne des Wortes erfahr- und 
greifbar. Dann muss man ihnen nur noch 
beibringen, dass auch die Tiere (und Tier-
stimmen) nachts nicht zu hören sind…
Ab 3 Jahren.

UNSER FAVORIT

ab ca. 1 ½ Jahren

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, fi nden Kinder Halt 

und Orientierung, Möglichkeiten 

zu Identifi kation und Ansätze 

zur Lösung von Problemen.

Claudia de Weck
Guck-Guck! Da bin ich!
Aracari Verlag
ISBN 978-3-905945-19-5
30 S., € 12.90

„Guck-Guck!“ Wer sagt denn das? Ach 
ja, das ist der kleine Affe – der gerade 
das Ringelhemd über den Kopf zieht. 
„Da bin ich!“ Na, was für ein Glück! 
Aber wer hat sich denn da in der Bade-
wanne versteckt? Hm – der lange graue 
Schwanz könnte ja ein Hinweis sein. 
Und richtig: „Da bin ich!“ ruft der kleine 
Elefant. Und natürlich wollen auch das 
Schäfchen, der Pinguin, der Frosch, der 
Igel und viele andere Tiere bei diesem 
tollen Versteckspiel mitmachen. Und 
am Ende? Da fi nden sich alle im Bett-
chen wieder. Gute Nacht!

Das einfachste Spiel der Welt – und eines 
der schönsten! Zumindest für Kinder ab 
ca. 1 ½ Jahren, die mit diesem besonders 
niedlich illustrierten Bilderbuch vielleicht 
sogar ein bisschen lieber ins Bett gehen…

ab ca 4 Jahren
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FANTASTISCHE BILDERBÜCHERREALISTISCHE BILDERBÜCHER

Welcher Erwachsene hat nicht als 

Kind „Die kleine Hexe“ geliebt? 

Kleine Hexen, Zauberer und Ge-

spenster, aber auch eigene Fanta-

siefi guren 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 wiederzufi nden, 

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 …

Im Riesenreich wie auch im Zwergenland 
ist die Aufregung groß! Wer hat so etwas 
schon mal gesehen? Einen winzigen Rie-
sen – und einen riesigen Zwerg. Die beiden 
wissen nichts voneinander, müssen sich 
aber jeweils mit dem Gespött ihrer Artge-
nossen herumschlagen. „Bohnenstange“ 
und „Fruchtzwerg“ sind da noch harmlos! 
Aber der kleine Riese lässt sich davon 
ebenso wenig einschüchtern wie der riesi-
ge Zwerg – auch wenn beide insgeheim 
traurig und einsam sind. Jedenfalls bis zu 
dem Tag, an dem sie sich treffen… 

Was für eine tolle Freundschaftsgeschichte! 
Die leuchtenden Bilder wirken ebenso nach 
wie die sparsamen, treffenden Texte. Und 
die schlichte Botschaft kommt schon bei 
Kindern ab ca. 3-4 Jahren an. 

Werner Holzwarth / Barbara Nascimbeni
Kleiner Riese, großer Zwerg
Peter Hammer Verlag
ISBN 978-3-7795-0354-5
24 S., € 14.90

ab ca. 3 – 4 Jahren

Michael Roher
Zu verschenken
Picus Verlag
ISBN 978-3-85452-159-4
32 S., € 14.90

Familie Josef. Das sind: Papa Josef, Mama 
Josef, Josefi ne Josef und Josef Josef. Nicht 
zu vergessen die beiden Katzen Josef und 
Josef. Sie alle leben in einem engen, aber 
sehr gemütlichen Haus auf Rädern. Und 
sie sammeln Dinge, die andere Leute weg-
werfen – und die eigentlich viel zu schade 
dafür sind. Doch als sie die Fundstücke ver-
schenken wollen, reagieren die Leute miss-
trauisch: Alles umsonst? Da muss doch et-
was faul sein! Doch nach einigem Gewis-
per, Gefl üster und Geraune beginnt es 
dann: Das große Verschenke-Fest…

Ungewöhnliches Zeichnungen, und genau-
so munter und chaotisch wie die Josefs und 
ihr Entrümpelungsfedlzug selbst. Nicht nur 
im Vorfeld von Kindergarten-Basaren 
wärmstens zu empfehlen… Ab ca. 4-5 Jah-
ren.

ab ca. 4 – 5 Jahren

UNSER FAVORIT

„Bist du soweit?“ Diese Frage kommt 
bei Pauline nicht wirklich an – genau 
wie die anschließenden, Seiten füllen-
den, schier endlos aneinandergereihten 
Folgefragen und Aufforderungen. Von 
„Beeil dich“ bis zu „Am Ende gehen wir 
noch ohne dich“. Aber wie soll Pauline 
das auch hören? Sie muss ja schließlich 
singen, Rad schlagen, auf Wolken 
schweben, im Blumenurwald tanzen 
und mit Meerjungfrauen durch Koral-
lenriffe tauchen. Und ihre Freunde, die 
Zauberwesen und Funkelsterne, sind al-
lemal interessanter als „Pauliiiiiine!“…

Ein versponnenes, opulentes, farb- und 
fantasiesprühendes Bilderbuch für kleine 
und große Träumer. Und vielleicht auch 
für ungeduldige Eltern?! Die brauchen 
hier nicht vorzulesen, sondern nur ge-
meinsam mit ihrem Kind in Paulines 
ganz besondere Welt einzutauchen… 
Ab ca. 5 Jahren.

Charlotte Gastaut 
Die große Reise von Fräulein 
Pauline
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-86873-364-8
48 S., € 19.95

ab ca. 5 Jahren
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FANTASTISCHE BILDERBÜCHERFANTASTISCHE BILDERBÜCHER

UNSER FAVORIT

ab ca. 5 – 6 Jahren

Eigentlich wollte Peter Pan nur seinen 
Schatten zurückhaben – denn den hat 
sich Nana, der Hund der Familie Dor-
ling, geschnappt. Doch so lernt Peter 
das Mädchen Wendy kennen, das zu-
nächst – ganz mütterlich – den Schat-
ten wieder annäht und dann mit ihm 
und der Fee Tinkerbell nach Nimmer-
land fl iegt. Mitten hinein in ein un-
glaubliches Abenteuer, das die neuen 
Freunde und die verlorenen Jungs mit 
unfreundlichen Meerjungfrauen, dank-
baren Indianern, einem abgrundtief 
bösen Piratenkapitän und einem ticken-
den Krokodil zusammenführt…

Knapp nacherzählt und von zauberhaf-
ten Pop-up-Elementen und Soundeffek-
ten begleitet, spricht der Kinderbuch-
Klassiker auch lesefaule Kinder an – und 
eignet sich perfekt für magische Vorlese-
stunden… Ab ca. 6 Jahren.

Manfred Mai / Paul Hess
Zauberklang-Geschichten Peter Pan
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-55334-1
18 S., € 16.99

Tom ist entsetzt! Wie soll er denn ohne das 
Monster unter seinem Bett einschlafen?? 
Legt Nick, das Monster, ihm doch einfach 
einen Zettel hin: „Bin fi schen gegangen“. 
Aber eine ganze Woche ohne keuchendes 
und pfeifendes Atmen unter dem Bett, 
ohne das Kratzen der langen Krallen und 
den grünen Glibberschleim? Das geht 
beim besten Willen nicht! Also muss ein 
Vertretungsmonster her – und nacheinan-
der stellen sich die gruseligsten aller gru-
seligen Exemplare bei Tom vor. Gut ge-
meint von ihnen – aber irgendwie fehlt im-
mer das i-Tüpfelchen…

Schlurfi g, schleimig, düster, haarsträubend 
– diese fantasievolle Monsterparade lässt 
kein Gruselklischee aus und ist nichts für 
Zartbesaitete! Aber ganz ehrlich: So unter-
haltsam hat man sich erst selten gegruselt. 
Ab ca. 5-6 Jahren.

Amanda Noll / Howard McWilliam
Ich brauche mein Monster
Lappan Verlag
ISBN 978-3-8303-1184-3
32 S., € 12.95

Patrick Wirbeleit
Wandelmonster Waldemar
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7210-8
32 S., € 12.95

Dieses kleine blaue Monster ist wunder-
bar! Oder vielleicht sonderbar? Auf jeden 
Fall: wandelbar!

Es kann sich nämlich in Nullkommanix ver-
wandeln: Trinkt es zum Beispiel den Saft 
aus einem Schuh (was Monster offenbar 
ständig tun), wird es im Handumdrehn zur 
Kuh. Zermatscht es Erdbeeren mit der Keu-
le (und wer würde das nicht gerne tun?), 
steht es kurz darauf dann da als … Eule! 
Und natürlich mopst es gerne Äpfel – am 
liebsten die, die besonders rot sind und 
rund. Und dann verwandelt sich Waldemar 
in einen …? 

Jonglieren mit Reimen – welches Kind mag 
das nicht? Und wenn die witzige Geschichte 
dann auch noch mit chaotisch-vergnügli-
chen Bildern garniert ist, wird ein runder 
Vorlesespaß daraus. Sprachförderung inklu-
sive! Ab ca. 4 Jahren.

ab ca. 4 Jahren

Kleine Hexen wachsen nicht auf Bäumen! 
Nur alle sieben Jahre fi nden die großen 
Hexen ein Kind, das als Hexlein geeignet 
wäre. Und das muss dann ein hartes Trai-
ningsprogramm durchlaufen! Schon das 
Frühstück ist eine Herausforderung: 
Schlangenei-Omelett und saure Ziegen-
milch – brrr! Auch das Erlernen der Katzen-
sprache, das korrekte Handhaben des Zau-
berstabs und die Herstellung geheimer 
Hexentränke sind alles andere als einfach. 
Aber zum guten Schluss – und nach feierli-
cher Ablegung des Hexeneides – gibt es 
dafür auch ein turbulentes Hexenfest….

Versponnen illustriert, wortverliebt getex-
tet – ein Traum von einem Kinderbuch! 
Wunderbar vorzulesen und perfekt mit an-
deren Texten oder mit Spielen zu verbinden. 
Ab ca. 5 Jahren.

ab ca. 5 Jahren

Helga Bansch
Hexlein
Jungbrunnen-Verlag
ISBN 978-3-7026-5831-1
32 S., € 13.90

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

Rätselfrage: Eine belesene Maus, ein hung-
riger Fuchs, der nicht lesen kann, ein ver-
ängstigtes Huhn und ein Bauer auf der Su-
che nach einem leckeren Hühnerrezept – 
wo könnten die sich treffen? Richtig: in der 
Pippi… äh, in der Bibliothek! Dorthin hat 
sich nämlich die Maus vor dem Fuchs ge-
fl üchtet – und bringt ihm bei dieser Gele-
genheit den Zauber von Büchern und Ge-
schichten nahe. Zum Ausleihen (und un-
zerkauten Zurückbringen) natürlich! Und 
das Huhn rettet sich durch‘s Vorlesen.

Ach, wie schön! Dieser hintersinnig komi-
sche, großartig bebilderte Bibliotheksführer 
der etwas anderen Art sollte auf der Stelle 
zur Pfl ichtlektüre für alle werden, die 
Bücher und Lesen lieben (oder es lernen 
wollen). Ab ca. 4 Jahren.

Lorenz Pauli / Kathrin Schärer 
Pippilothek??? 
Eine Bibliothek wirkt Wunder 
Atlantis-Verlag
ISBN 978-3-7152-0620-2
32 S., € 14.90

So eine schöne Kokosnuss! Aber ganz 
schön hart. Der kleine Gorilla muss sich 
ausgiebig am Kopf kratzen, um die wich-
tigste aller Fragen zu lösen: Wie soll er die 
Nuss knacken? Ratschläge gibt es schon 
mal genug: vom starken Gorillapapa, dem 
Krokodil mit den nadelspitzen Zähnen, der 
turmhohen Giraffe oder dem Löwen mit 
den scharfen Krallen zum Beispiel. Aber 
nein, das Gorillakind will das ganz alleine 
schaffen! Und da zahlt es sich aus, dass es 
den anderen Tieren gut zugehört hat…

Auch Pappbilderbücher helfen beim Lernen! 
Zum Beispiel diese kluge, einfach verpackte 
Tiergeschichte mit schönen Bildern, die Kin-
dern ab ca. 3-4 Jahren eine simple, aber 
wichtige Botschaft vermittelt: Kleine kön-
nen was alleine!

Paolo Friz
ICH knack die Nuss
Atlantis-Verlag
ISBN 978-3-7152-0623-3
20 S., € 9.90

ab ca. 3 Jahren

Papa Bär hat eine Überraschung für Paul-
chen: Eine wunderschöne, nigelnagelneue, 
leuchtend rote Wollmütze mit Bommel! 
Paulchen freut sich riesig und will natür-
lich all seinen Freunden die neue Mütze 
vorführen. Vor lauter Begeisterung könnte 
er im wahrsten Sinne Purzelbäume schla-
gen. Oder Rad. Leider hat das ungeahnte 
Folgen: Von der schönen neuen Mütze ist 
nur noch ein verknautschtes Wollfaden-
Knäuel übrig. Paulchen ist nicht nur traurig 
– er traut sich auch nicht mehr nach Hau-
se. Ob seine Freunde ihm helfen können?

Eine besonders schöne Vorlesegeschichte für 
Kinder ab 3 Jahren – mit tollen Bildern, ein-
fachem Text und überzeugender Lösung.

David Melling
Keine Sorge, Paulchen!
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-6882-6
32 S., € 12.95

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 Hauptfi guren 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. 5 Jahren

Diese Autorin hat’s echt nicht leicht! Dabei 
will sie eigentlich nur ein Bilderbuch über 
eine Maus schreiben. Aber keine Chance: 
Chester – seines Zeichens Kater und bester 
Autor der Welt – mischt sich ständig ein. 
Er kritzelt mit Rotstift in den Illustrationen 
rum, verändert das Schicksal der Hauptfi -
gur (und zwar nicht gerade zum Guten) 
und lässt sich gnädig dazu herab, eine viel 
bessere Geschichte zu schreiben. Und die 
handelt von einem hübschen, eleganten, 
schlauen, talentierten, kurz: umwerfenden 
Kater. Wie der wohl heißen mag?

Kinder ab 5 Jahren werden den großmäuli-
gen Katzenmacho ins Herz schließen – und 
sich höchstwahrscheinlich beim Vorlesen 
auf seine Seite schlagen. Es gilt eben auch 
im Bilderbuch: Frechheit siegt!

Mélanie Watt
Chester 
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-2245-6
32 S., € 12.95

ab ca. 4 – 5 Jahren ab ca. 4 – 5 Jahren

Philipp Winterberg / Lena Hesse
Ein Brief aus der Arche
Aracari Verlag
ISBN 978-3-905945-17-1
28 S., € 14.90

Leo Timmers 
Ich bin der König
Bohem Press AG
ISBN 978-3-85581-504-3
32 S., € 11.95

Auf einmal ist sie da, die Krone! Und zwar 
auf dem Rücken der Schildkröte, die daraus 
sogleich den Schluss zieht: „Ich bin der Kö-
nig!“ Das könnte man annehmen – aller-
dings sind die anderen Tiere ganz und gar 
nicht dieser Meinung. Für den Ziegenbock 
steht die Sache fest: Ein König ist nicht so 
lahm wie eine Schildkröte – dafür hat er 
einen langen weißen Bart, wie ein Ziegen-
bock. Da kann allerdings der Flamingo nur 
lachen – denn schließlich weiß wohl jeder, 
dass ein König elegant sein muss, wie ein 
Flamingo! Der Reigen der Anwärter ist da-
mit allerdings nicht abgeschlossen…

Wahre Könige gibt’s nicht nur im Märchen – 
sondern zum Beispiel auch in dieser höchst 
vergnüglichen, neuzeitlichen Bilderbuchfa-
bel mit überraschend klassischem Schluss. 
Ab ca. 4-5 Jahren.

Die Geschichte von Noah und der Arche 
kennt ja wohl jedes Kind. Aber wer weiß 
denn, dass diese Geschichte nie ganz fertig 
erzählt wurde? Diesem Geheimnis kom-
men die beiden Postraben Max und Alexa 
auf die Spur, die einen Brief an Kapitän 
Noah ausliefern sollen. Und wo sucht man 
nach Noah? Richtig: in der alten Arche, die 
windschief und verfallen immer noch auf 
ihrem Berggipfel thront. Doch die zwei 
Raben treffen dort nicht den Adressaten, 
sondern die Absender des Briefes: eine von 
Ängsten gebeutelte, hilfl ose Familie von 
Furchtlingen, deren Vorfahren es nicht ge-
wagt hatten, die sichere Arche zu verlas-
sen…

Mit viel Liebe zum Detail bebilderte, sehr 
originelle Geschichte, die Leser und Zuhörer 
ab ca. 4-5 Jahren zum Lachen, Nachdenken 
(und Briefe schreiben?) anregen wird.

UNSER FAVORIT

ab ca. 4 – 5 Jahren

„Pfoten hoch!“ Das ist ein eingängiger 
Befehl, den sich Billy gut merken kann. 
Und das sollte er auch – denn die erste 
Lektion in Banditenkunde muss nun in 
die Praxis umgesetzt werden. Schließ-
lich will Billys Vater, ein berühmter 
Gangster, Ergebnisse sehen! Also: 
Schlapphut auf und los geht’s, auf 
Opfersuche! Kandidaten sind schnell 
gefunden – doch weder der Regen-
wurm Hans-Peter noch das Mäusemäd-
chen Josefi ne lassen sich von Billys 
Attacke besonders beeindrucken. Na gut, 
Hans-Peter hat auch echte Schwierig-
keiten bei der Umsetzung des Befehls. 
Und dann kommt auch noch der Fuchs 
vorbei! Statt der letzten schlägt jetzt 
aber Billys große Stunde….

Zum Tränenlachen, zum Immer-wieder-
Vorlesen, zum An-Beste-Freunde-Ver-
schenken! Ab 4-5 Jahren.

 

Catharina Valckx
Pfoten hoch!
Moritz Verlag
ISBN 978-3-89565-235-6
40 S., € 12.95
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ab ca. 6 Jahren ab ca. 6 Jahren

Fast alle Kinder interessieren sich für Tiere! 
Sehr viele Kinder mögen Sachbücher. Und 
viel mehr Kinder, als man denkt, lieben es, 
in einem Tierlexikon zu blättern. Vor allem, 
wenn es so schön, bunt und übersichtlich 
gestaltet ist wie dieses hier. Geordnet nach 
Themengebieten wie „Vor unserer Haus-
tür“, „Im ewigen Eis“ oder „Unter dem 
Meeresspiegel“ werden die Tiere in ihrem 
jeweiligen Lebensraum vorgestellt – mit 
kurzen Texten, Farbfotos und einem klei-
nen Steckbrief. Das Spektrum ist riesig: 
Von der Hausstaubmilbe bis zum 
Weißen Hai…

Zum Blättern und Schmökern – ein wunder-
bares Nachschlagewerk für kleine Tier-
freunde! Sehr schön: Auch der Umgang mit 
einem Lexikon wird verständlich erklärt. 
Ergänzt wird das gewichtige Buch von 
einem kleinen Tierquiz und einem umfas-
senden Register.

Tiere in freier Wildbahn wissen instinktiv: 
Wer besser getarnt ist, wird später ent-
deckt! Und manche Tiere haben diese Tar-
nung (fast) bis zur Perfektion entwickelt. 
So kann man die Weißfußmaus im Blätter-
haufen nur erkennen, wenn man z.B. ge-
zielt nach ihren schwarzen Knopfaugen 
sucht. Den Nachtfalter auf der Birkenrinde 
sieht nur ein geschultes Auge – und das 
„Wandelnde Blatt“, das zur Familie der 
Gespenstschrecken gehört, fi ndet man 
gleich gar nicht…

20 gereimte Suchaufträge sind mit aus-
klappbaren, großformatigen Suchfotos und 
knappen Sachinfos kombiniert. Ein großer 
Spaß für Klein und Groß (wobei die Kinder 
wahrscheinlich die Nase vorn haben wer-
den…) Ab ca. 6 Jahren.

Meyers Tierlexikon für Kinder
Bibliographisches Institut
ISBN 978-3-411-80823-6
311 S., € 19.95

Daniel Schwartz / Yael Schy
Wer hat sich da versteckt? 
... und wird dann doch entdeckt! 
Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-13062-9
88 S., € 14.95

ab ca. 3 – 4 Jahren

Frances Barry 
Schau mal, Dinosaurier! 
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-411-80856-4
32 S., € 14.95

Ein Bilderbuch für die Jüngsten, das von 
Dinosauriern erzählt? Da kann ja nicht viel 
Wissenswertes drinstehen! Nun gut – und 
wer weiß, was der im Gebüsch versteckte 
Stegosaurus am liebsten frisst, warum der 
stachelbewehrte Schwanz des Ankylosau-
rus so dick ist oder ob der Elasmosaurus 
ein Dino oder vielleicht doch ein Fisch ist? 
Keiner? Da muss man wohl doch mal in 
diesem kunterbunten, interaktiven Sach-
buch nachschauen…

Wer braucht schon viel Text, wenn so schö-
ne, ruhige Bilder und so einfache, aber fan-
tasievolle Pop-up-Elemente geboten wer-
den? Ein wirklich ganz besonderes Bilder-
buch mit allererstem Wissen über die ge-
heimnisvollen Urzeit-Riesen, mit dem man 
sorgsam umgehen sollte. Ab ca. 3-4 Jahren.

Viele Kinder lieben Sachbücher. 

Und das hat seinen Grund: Sie 

bieten eine gute Kombination aus 

Lesespaß und Information und 

verlocken häufi g 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.
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ab ca. 8 Jahren ab ca. 9 Jahren

Sieben Jahre alt ist Hugo de la Roche, als 
sein Vater ihn als Page in die Burg schickt. 
Dort beginnt seine Ausbildung zum Ritter. 
Und dort fängt auch die Reise an, die der 
Leser gemeinsam mit Hugo quer durch die 
Welt des Mittelalters macht. So lernt man 
die damalige Zeit von allen Seiten kennen 
und erfährt viel Interessantes über das 
harte Leben der Landbevölkerung, den Bau 
der mächtigen Brücken und Kathedralen, 
die Ritterturniere, die erbitterten Kämpfe 
um Burgen und Städte in Kriegszeiten. 
Und über die Unterhaltung der Mächtigen 
bei Hof…

Eine perfekte Mischung von Vergnügen und 
Sachwissen! Bildlastig, mit knappen Texten 
und verblüffenden Pop-up-Elementen, 
macht das Buch nicht nur Kinder auf diese 
Zeit neugierig. Ab ca. 8 Jahren.

Ein Buch über Cowboys, das mit Kolumbus 
beginnt? Ja – denn so begann die Erobe-
rung Amerikas durch die Europäer. Und de-
ren Nachfahren waren es, die im 19. Jahr-
hundert den langen und gefährlichen Weg 
nach Westen einschlugen. Am Anfang 
standen der kalifornische Goldrausch, die 
Glückssucher und Trapper. Dann kamen die 
ersten Siedler mit ihren Planwagen und 
schon bald standen Kämpfe an – um Land 
und Viehherden, gegen Indianer und Ban-
diten. Vom Glanz der Film-Cowboys war 
bei den bewaffneten Viehhirten allerdings 
nichts zu spüren…

Sehr schön aufgemacht, schlüssig geglie-
dert, toll bebildert – ein Sachbuch, das auch 
manch älterer Western-Fan gerne in die 
Hand nehmen wird. Ab ca. 9 Jahren.

Die Stadt der Ritter: 
Ein Pop-up-Buch zum Staunen
Dorling Kindersley Verlag
ISBN 978-3-8310-1448-4
32 S., € 16.95

Martina Gorgas / Eva Widermann 
Cowboys und der Wilde Westen
Völker – Kulturen – Geschichten
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-8448-2 
28 S., € 24.95

ab ca. 6 – 7 Jahren ab ca. 8 Jahren

Anke M. Leitzgen / Lisa Rienermann
Erforsche deine Welt
Forschen lernen für Kinder
Beltz & Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-75359-5
160 S., € 16.95

Philip Wilkinson
Wikinger: Seefahrer, Entdecker, Krieger
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-55327-3
32 S., € 14.99

Also – im Dunkeln möchte man diesen 
Gestalten nun wirklich nicht begegnen! 
Wenn man in der Mitte des Buches die 
Ausklappseiten öffnet, stürmen sie einem 
entgegen: bis an die Zähne bewaffnete, 
bärtige Wikinger. Den frommen Spruch: 
„Herr, befreie uns von der Raserei der 
Nordmänner!“ versteht man da gleich bes-
ser. Aber über die wilden Gesellen gibt es 
noch viel mehr zu erfahren. Nicht nur über 
ihre Beutezüge, sondern auch über ihre 
Siedlungen und ihre Handels-Expeditionen, 
die sie bis nach Nordamerika führten. Und 
wer weiß schon etwas über die Vorliebe 
der rauen Krieger für Gedichte und Sagen, 
über ihre Handwerkskunst oder ihre Göt-
ter?

Ein aufwändig gestaltetes Sachbuch, das 
mit tollen Illustrationen und spektakulären 
Pop-up-Elementen junge Leser ab ca. 8 Jah-
ren faszinieren wird.

Die Welt steckt voller Wunder – man muss 
sich nur umschauen! Warum kommen die 
Vögel im Frühjahr zurück? Wieso ist der 
Himmel blau? Oder noch viel unerklärlich-
er: Wie schafft man Erinnerungen? Zudem 
gibt’s wunderbare Erklärungen zu rätsel-
haften Alltagsphänomenen und endlich 
erfährt man mal, wie man nasse Sachen 
besonders schnell trocknen kann oder war-
um die Haare vom Kopf abstehen, wenn 
man die Mütze auszieht…

Große Fragen – einfach erklärt! Jedem Mo-
nat sind zwei Fragen mit Antworten und 
Vorschlägen für entsprechende Experimen-
te zugeordnet. Und anschließend folgt der 
Teil „Warum ist das so?“ – eine echte Fund-
grube, auch für Eltern, denen Löcher in den 
Bauch gefragt werden. Ab ca. 6-7 Jahren.
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ab ca. 12 – 13 Jahren

Eines vorweg: Für sensiblere Gemüter ist 
dieses Sachbuch nicht wirklich geeignet! 
Aber die kämen ja wahrscheinlich auch 
nicht auf die Idee, etwas über die Ursprün-
ge der Vampir-Legenden wissen zu wollen. 
Bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts füh-
ren sie zurück – zu Vlad dem Dritten, dem 
grausamen Fürsten der Walachei. Im Ru-
mänischen bedeutet sein Beiname Dracu-
lea „Sohn des Teufels“ – was man nach den 
Kapiteln „Der Todesfürst“ und „Der Wald 
der Gepfählten“ problemlos nachvollzie-
hen kann…

Historisch fundiert und verständlich, in er-
zählend geschriebenen Kapiteln und mit 
zahlreichen Illustrationen führt dieses un-
gewöhnliche Sachbuch in die Hintergründe 
des Vampirmythos ein. Für unerschrockene 
Leser ab ca. 12-13 Jahren.

Maja Nielsen / Hans Meurer /
Claudia Carls 
Vampire. 
Die wahre Geschichte von Graf Dracula
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-4871-5
64 S., € 12.95

ab ca. 10 Jahren ab ca. 12 Jahren

Susanne Rebscher
Ägypten – Reich der Pharaonen
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7212-2
32 S., € 24.90

Reinhard Osteroth / Moidi Kretschmann 
Holz
Was unsere Welt zusammenhält
Bloomsbury Verlag
ISBN 978-3-8270-5449-4
192 S., € 16.90

„Ohne Holz wäre alles nichts“. Eine gewag-
te These, die natürlich nur von einem Au-
tor aufgestellt werden kann, der über das 
zunächst, im wahrsten Sinne spröde schei-
nende Thema „Holz“ schreibt. Doch dann 
geht es plötzlich um Vater und Sohn, die 
gemeinsam eine alte Kommode restaurie-
ren wollen. Und schon ist man mittendrin 
– in der Geschichte eines Stoffes. Man 
lernt viel über Bäume und ihr Wachstum, 
über Musikinstrumente aus Holz, Holz als 
Werkstoff und Holz in der Kunst. Und die 
Kommode wird auch noch fertig…

Wenn man sich hinterher die Augen reibt 
und grübelt, wieso man ein so textlastiges 
Sachbuch wohl ganz gelesen hat, muss je-
mand etwas richtig gemacht haben! Nicht 
nur für speziell Interessierte, ab ca. 12 Jah-
ren.

Ägypten und die Pharaonen? Da weiß man 
doch jetzt langsam alles drüber! Aber si-
cherheitshalber könnte man ja doch noch 
einmal in diesem prächtigen Sachbilder-
buch voller Extras nachschauen. Und zum 
Beispiel „Senet“ spielen – das beliebteste 
Spiel Altägyptens. Ein Spielplan und Spiel-
steine fi ndet man im Buch. Oder man 
schiebt eine kleine Taschenlampe aus 
Pappe hinter eine bemalte Folie – und be-
leuchtet so interessante Unterwasser-
Funde. Bevor man sich dann an die kleine 
Hieroglyphen-Kunde wagt…

Ein tolles Buch für junge Forscher und Ent-
decker! Hier wird Wissendurst gestillt und 
Spielfreude geweckt. Die knappen Sach-
informationen über 3000 Jahre ägyptische 
Geschichte bleiben so viel besser hängen. 
Ab ca. 10 Jahren.

UNSER FAVORIT

ab ca. 5 Jahren

          

Für einen Bilderbuchbogen, der 100 
Jahre umfassen soll, braucht man sie 
einfach: verdichtete Erinnerungen! 
Und dann kann die wunderbare Zeitrei-
se beginnen, für die sich weder Leser 
noch Schauplätze bewegen müssen. 
Denn alles spielt sich in ein und dersel-
ben Straße ab! Nur Häuser, Mobiliar, 
Kleider, Autotypen, Spieltzeug und vie-
les mehr verändern sich. Es marschie-
ren die Pimpfe mit Hakenkreuz-Flagge 
an der Suppenküche vorbei. In den 
Fünfzigern trägt Mutti eine adrette 
Schürze und im Siebziger-Jahre-Ju-
gendzimmer hängt das Che-Guevara-
Poster…

Ein All-Age-Bilderbuch par excellence! 
Und ein wahrer Schatz für alle, die sich 
erinnern und davon erzählen wollen. 
Für Kinder ab ca. 5 Jahren wird Ge-
schichte durch die schönen Illustratio-
nen begreifbar.

Gerda Raidt / Christa Holtei 
Die Straße
Eine Bilderreise durch 100 Jahre
Beltz & Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-79444-4 
34 S., € 14.95
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ab ca. 5 – 6 Jahren ab ca. 5 – 6 Jahren

Tja, die Ausgangssituation können sich 
wohl Eltern von erwachsenen Kindern eher 
vorstellen, als Bilderbuchleser: Der König 
und die Königin fi nden, dass die Burg für 
drei zu klein geworden ist – und es für den 
Prinzen Zeit wird, sich die Welt anzuschau-
en. In diesem Fall ist der Prinz einsichtig, 
packt seine geliebte Trompete (!) ein und 
reitet den Abenteuern entgegen. Die las-
sen auch nicht lange auf sich warten – und 
zwar in Form eines Drachens und einer 
Prinzessin. So weit, so langweilig? Von we-
gen: Es handelt sich um einen musikali-
schen Drachen und eine garstige Prinzes-
sin, die schauerlich falsch singt. Für wen 
wird sich der Musik liebende Prinz da wohl 
entscheiden?

Eine einfallsreiche Geschichte, die klassische 
Märchenmuster auf den Kopf stellt und ver-
gnüglich mit Klischees spielt. Ab ca. 5-6 Jah-
ren.

Vor langer Zeit, als in China noch ein Kaiser 
herrschte, wohnte tief im dunklen Wald, 
der bis an das blaue Meer reichte, eine 
Nachtigall. Und die konnte so wunderbar 
singen, dass selbst die Schönheit der Natur 
um sie herum verblasste. Kein Wunder, 
dass auch der Kaiser von ihrer Kunst be-
zaubert war. Aber dann, eines Tages, brach-
te man einen kunstvoll gestalteten, künst-
lichen Singvogel aus Gold und Edelsteinen 
an den Hof. Und der Kaiser vergaß seinen 
treuen Freund, die Nachtigall. Bis zu dem 
Tag als der Tod an seine Tür klopfte…

Eines der poetischsten Märchen von Hans 
Christian Andersen – in einer bis auf’s i-Tüp-
felchen stimmigen, anspruchsvollen Bilder-
buchfassung. Ein Fest für Augen und Ohren, 
für Groß und Klein. Ab 5-6 Jahren.

Heinz Janisch / Birgit Antoni
Der Prinz mit der Trompete
Annette Betz Verlag
ISBN 978-3-219-11487-4 
32 S., € 12.95

Hans Christian Andersen /Sabine Wiemers
Die Nachtigall
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-7941-5245-2
31 S., € 14.95

ab ca. 1 ½ Jahren

Ulises Wensell 
Meine liebsten Kinderlieder
Coppenrath Verlag
ISBN 978-3-649-60285-9 
32 S., € 12.95

„Es regnet, es regnet, der Kuckuck wird 
nass. Wir sitzen im Trocknen, was schadet 
uns das?“ Offensichtlich nichts – denn die 
Mausemama mit den beiden Mäuschen, 
die man unter der Klappe der Bilderbuch-
seite entdeckt, sehen recht vergnügt aus. 
Ganz anders der Fuchs, der doch recht be-
sorgt dreinschaut. Zwar hat er erfolgreich 
die Gans gestohlen, doch der Jäger hat ihn 
schon auf’s Korn genommen. Mit dem 
Schießgewe-he-her…

Hier sind allererste Kinderlieder versam-
melt: In einem dicken, robusten Pappbilder-
buch mit niedlichen Illustrationen und vie-
len Überraschungen hinter den Ausklapp-
Elementen. Da werden schon die 1 ½ -Jähri-
gen ganz schnell ihr Lieblingslied fi nden!

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?
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ab ca. 11 Jahren ab ca. 6 Jahren

Sollten jüngere Kinder dieses Buch in die 
Hand bekommen: Bitte spätestens auf 
S. 32 die Lektüre des Märchens beenden! 
Bis dahin hat sich höchstens ein leichtes 
Schwindelgefühl eingestellt, weil die Ge-
schichte vom treuen Johannes immer wie-
der von Warnungen des Erzählers unter-
brochen wurde. Doch dann kommt’s knüp-
peldick – denn Hänsel und Gretel verlieren 
nicht nur die Köpfe, sondern anschließend 
( ja, in diesem Buch geht das!) auch das 
Vertrauen in ihre Eltern. Verständlich, nach 
der Vorgeschichte. Wie das Märchen dann 
allerdings weitergeht, stellt die Nerven der 
Leser wie vermutlich auch die der seligen 
Brüder Grimm gewaltig auf die Probe…

Grimms 2.0. : Völlig hemmungsloser, sehr 
witziger und stellenweise garstig-blutiger 
Mix aus klassischen Märchenelementen. 
Ab ca. 11 Jahren (und für Erwachsene).

Es ist kaum zu glauben: Aus 26 Buch-
staben sind alle unsere Wörter ge-
macht! Auch so schwierige wie „Chin-
chilla“ oder „Qualle“ (die man leider im-
mer mal braucht, weil so wenige Wörter 
mit „C“ oder „Q“ anfangen…). Früher 
waren es sogar nur 24 Buchstaben, weil 
es kein „J“ und kein „V“ gab. Aber man 
stelle sich vor, wie seltsam sich dann 
„Agdhund“, „Ergissmeinnicht“ oder „Eil-
chen“ anhören würden! Jeder einzelne 
Buchstabe ist also sehr wichtig. Und 
verdient es, gewürdigt zu werden. Zum 
Beispiel in Wörter-Versteckspielen, Ana-
grammen, Zungenbrechern, Schüttel-
reimen, Verhörern, Abzählreimen und, 
und, und…

Lesen muss man lernen? Man darf (!) es 
lernen! Und kann dann mitspielen – in 
diesem wunderbaren Sprach-Spiel-Lern-
Lesebuch. Ab ca. 6 Jahren.

Adam Gidwitz 
Eine dunkle und GRIMMige Geschichte
arsEdition
ISBN 978-3-7607-8366-6
256 S., € 12.95

Matthias Duderstadt / Wiebke Hasselmann
Die Katze tritt die Treppe krumm: 
Mein großes Buchstaben-Spiel-Buch
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-7941-7651-9
59 S., € 14.95

ab ca. 6 Jahren ab ca. 7 – 8 Jahren

Harriet Grundmann (Hrsg.) / Renate Seelig 
Die schönsten Märchen der Brüder 
Grimm 
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-36826-6
159 S., € 16.99

L. Frank Baum / Robert Ingpen
Der Zauberer von Oz
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-86873-363-1
193 S., € 24.95

„Der Zauberer von Oz“ hat seit seinem Er-
scheinen im Jahr 1900 Generationen von 
Lesern, Theaterbesuchern und Kinogän-
gern begeistert. Und es gibt unzählige Be-
arbeitungen des Stoffes. Trotzdem verzau-
bert die Geschichte der kleinen Dorothy, 
die sich mit ihren Freunden – dem Löwen, 
dem Blechmann und der Vogelscheuche – 
in die Smaragdstadt aufmacht, um den 
Großen Oz um Hilfe zu bitten, auch heute 
noch große und kleine Leser. Es geht um 
Mut, Angst, Hilfsbereitschaft und wahre 
Freunde – welches Kind könnte sich da 
nicht mit der Heldin und ihrem märchen-
haften Abenteuer identifi zieren?

Neu übersetzt und ungekürzt besticht diese 
Fassung vor allem durch die fantastischen 
Illustrationen. Ein Traum! Und nicht nur für 
Kinder ab ca. 7-8 Jahren ein (Vor-)Leseerleb-
nis!

Schon das Vorwort gibt einem – im positi-
ven Sinne – zu denken: „Ein Märchen im 
Fernsehen ist nicht das Gleiche wie ein 
Märchen im Buch“. Wie wahr! Denn es ist 
ja nicht nur der Inhalt des Märchens, son-
dern auch seine besondere Erzählweise, 
die dazu beiträgt, wunderbare Bilder im 
Kopf entstehen zu lassen. Dieser ganz ei-
gene Zauber, der von „Es war einmal…“ 
ausgeht. Oder von den immer gleichen Er-
zählmustern, die den scheinbar Kleinen 
und Schwachen am Ende den Sieg besche-
ren. Außerdem lassen sich „Rotkäppchen“, 
„Läuschen und Flöhchen“ oder „Die zwölf 
Jäger“ eben auch unvergleichlich gut vorle-
sen…

Schöne, behutsam modernisierte Samm-
lung von 15 Grimm’schen Klassikern. Ab 6 
Jahren.
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ab ca. 5 Jahren ab ca. 5 Jahren

Typisch Halvar! Da hat der Wikinger-
Häuptling mal wieder den Mund zu voll 
genommen. Nur um die Nachbarn aus 
Schlack zu übertreffen, hat er ein giganti-
sches Schlemmerfest im Dörfchen Flake 
angekündigt. Und natürlich nicht irgend-
wann, sondern übermorgen! Nun ist guter 
Rat teuer. Es sei denn… Richtig, man könn-
te ja Wickie fragen, denn dem fällt immer 
etwas ein! Und so ist es auch dieses Mal: 
Als die neugierigen Gäste eintreffen, bie-
gen sich die Tische unter all den Wild-
schwein-Braten, Hühnerkeulen, Würstchen 
und Früchtebroten. Wie Wickie das ge-
schafft hat? Nachlesen!

Kurze Geschichten in idealer Vorleselänge – 
und nach jedem Kapitel eine Mitmach-Seite 
mit Verständnisfragen und Ideen zur spiele-
rischen „Nachbereitung“. Ideal für Vorlese-
stunden mit Kindern ab 5 Jahren.

Berthold ist ein Jungschaf wie viele andere 
in Bauer Oles Herde. Aber weil er ein Ein-
zelschaf ist, sorgt seine Mutter sich immer 
ganz besonders um ihn – und ihr ängstli-
ches „Bäääärthold“ schallt deswegen sehr 
häufi g über die kleine Insel in der Nordsee. 
Dass Berthold aus diesem Grund als Mut-
tersöhnchen gilt, ist ja wohl kein Wunder. 
Und so wollen die anderen jungen Schafe 
ihn auch nicht dabei haben, als sie ihren 
verbotenen und gefährlichen nächtlichen 
Ausfl ug zum Festland planen. Was sie da-
bei nicht bedenken: Berthold weiß sehr 
viel, z.B. über die Gefahren des Watts…

Der Vorlesehit vom schlauen Watt-Schaf ist 
nur eine von vielen abenteuerlichen, Vorle-
segeschichten dieses Sammelbandes, der 
sich natürlich nicht nur für Jungs eignet 
und Stoff für etliche Vorlesestunden bietet. 
Ab ca. 5 Jahren.

Matthias von Bornstädt
Wickie und die starken Männer
Die schönsten Vorlesegeschichten mit Wickie
Klett Verlag
ISBN 978-3-12-949044-0
120 S., € 12.99

Sandra Rothmund (Hrsg.)
Vorlesegeschichten für kleine starke 
Jungs
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-18277-5
208 S., € 16.95

ab ca. 14 Jahrenab ca. 4 –5 Jahren

Erwin Moser
Erwin Moser‘s fantastische Gute-Nacht-
Geschichten 
Beltz & Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-79987-6
239 S., € 14.95

Ein Skifahrendes Känguru, eine Mäusefeu-
erwehr, eine Grillenkönigin, die in einer 
goldenen Schmetterlingskutsche über die 
Lande fl iegt, die Ente Elfriede, die einen 
Flug im Raumschiff Entenpreis gewonnen 
hat und Herrmann, das Meerschwein, das 
vom Meer träumt – sie und noch viel mehr 
große und kleine Helden bevölkern die Mi-
ni-Geschichten dieses wunderbaren Sam-
melbands. Und einer der Buchhelden sei 
ganz besonders hervorgehoben: Bücherka-
ter Xaver Rotpelz! Denn der weiß schon 
lange, dass Geschichten ihre Leser auf fan-
tastische Reisen mitnehmen – auch wenn 
sie in einer geheizten Dachkammer in der 
Hängematte liegen…

Geschichten vom Großmeister – über Alles, 
für Jeden und passend für 1001 Gelegenhei-
ten… Ab ca. 4-5 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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ab ca. 5 Jahren ab ca. 5 Jahrenab ca. 6 Jahren ab ca. 6 Jahren

Wer kennt die Geschichte vom Bohnen-
Jim? All diejenigen, die schon einmal von 
seinem absonderlichen Abenteuer gehört 
haben, werden eines ganz sicher nicht 
mehr tun: eine große, schwarze Bohne mit 
weißen Streifen und rosa Punkten herun-
terschlucken! Denn sie wissen, was dann 
passiert. Und wer möchte schon, dass Boh-
nenranken aus der Nase und den Ohren 
wachsen und man sich unversehens im 
Garten wiederfi ndet, zwischen zwei Boh-
nenstangen? Da hilft es auch nichts, dass 
man im Sommer wunderschön blüht…

Schräg, fantasiesprühend und gelegentlich 
wunderbar anarchisch – so kommen die Ge-
schichten von Christine Nöstlinger daher. 
Herzlichen Glückwunsch dazu – und zum 
75. Geburtstag! Ab ca. 6 Jahren.

Es ist wie Nachhause-Kommen! Man 
schlägt das Inhaltsverzeichnis auf – und 
schon fühlt man sich in seine Kindheit 
zurückversetzt. Als man am liebsten mit 
Pippi Langstrumpf in die Villa Kunterbunt 
eingezogen wäre, mit dem kleinen 
Drachen mit den roten Augen bitterlich 
geweint hat, über Papa Melcher und seine 
Heimwerker-Versuche im Ferienhaus auf 
Saltkrokan gelacht hat oder mit Lotta (fast) 
überzeugt davon war, eigentlich alles 
richtig gut zu können. Und ein Auszug aus 
dem unerreichten „Mio mein Mio“ ist auch 
dabei: Beim Ritt durch den Wald der Dun-
kelheit sträuben sich einem immer noch 
die Nackenhaare…

Unverzichtbare, unvergleichliche, unbe-
dingt zum Vorlesen empfohlene Sammlung 
von Lieblingsgeschichten. Ab ca. 6 Jahren.

Christine Nöstlinger 
Das große Nöstlinger Lesebuch 
Geschichten für Kinder
Beltz und Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-79996-8
284 S., € 14.95

Astrid Lindgren / Katrin Engelking 
Von Bullerbü bis Lönneberga
Die schönsten Geschichten von 
Astrid Lindgren
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-4171-3 
224 S., € 19.95

ab ca. 5 Jahren ab ca. 7 Jahren

Corinna Fuchs / Katrin Lahr
Mein großes Kikaninchen-Buch
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-73794-6 
144 S., € 12

Lesenlernen mit der Maus
Meine schönsten Abenteuer-Geschichten
arsEdition
ISBN 978-3-7607-6853-3
176 S., € 12.95

Dass Lesen ein Abenteuer ist, wissen hof-
fentlich inzwischen alle! Aber wie aben-
teuerlich das Lesenlernen sein kann, erfah-
ren Kinder gleich in der ersten Geschichte 
dieses Sammelbands. Da lernen die Kinder 
nämlich in der Deutschstunde zuerst ein-
mal, fantasievoll zu fl uchen. Und dass Fan-
tasie und Kreativität keine Grenzen ge-
setzt sind, erfährt Kapitän Schiel-Auge auf 
der Stelle – er wird nämlich von seinen 
Schülern mit einfallsreichen Schimpfwör-
tern wie „Verwurmtes Holzbein“, „Rostige 
Hakenhand“ oder „Schimmliger Fischkopf“ 
überhäuft…

Die legendäre Maus schaltet sich mit kur-
zen Erklärungen in die Geschichten ein und 
erläutert z.B., was ein Kapitän ist oder 
wann die Geisterstunde beginnt. Und au-
ßerdem gibt’s noch Rätsel, Erzählansätze 
und Suchbilder. Zum Vorlesen ab 5 und zum 
ersten Selberlesen ab ca. 7 Jahren.

„Ich höre was, was du nicht riechst!“ Wer 
könnte denn dieses Spiel erfunden haben? 
Natürlich der Maulwurf – denn der kann 
zwar nicht gut sehen, aber dafür umso 
besser hören und riechen. Seinen Weg 
kann er allein durch genaues Hinhören fi n-
den! Und mit einem kleinen Experiment 
kann er das seinen Freunden, dem Kikanin-
chen und dem Elefant, auch beweisen. Die 
beiden sind sehr beeindruckt. Denn sie 
selbst haben große Schwierigkeiten, mit 
verbundenen Augen einfach draufl os zu 
marschieren…

Die quietschbunte Kikaninchen-Welt ist 
jetzt auch im Vorlesebuch angekommen! 
Und Kinder ab ca. 5 Jahren haben sicherlich 
Spaß an den Erlebnissen der kleinen Fern-
seh-Helden. Mitmachseiten zu jeder Ge-
schichte bieten Spielanregungen und Vor-
schläge für einfache Experimente, mit 
denen das Gehörte veranschaulicht wird. 
Sehr schön – auch für die Vorbereitung von 
Vorlesestunden.



„Fesselnd, mitreißend, aufregend“

Es ist wieder soweit: DIE ZEIT präsentiert ab dem 6. Oktober 

im Vorfeld zum Bundesweiten Vorlesetag ihre neue 15 bän-

dige Edition „Krimis für junge Leser“ und richtet sich damit 

an 8- bis 13-jährige Jungen und Mädchen. Spannende Krimi-

nalgeschichten renommierter Autoren wie Christine Nöstlin-

ger, Andreas Steinhöfel und Arthur Conan Doyle wurden für 

diese erlesene Sammlung ausgewählt und mit treffenden 

Illustrationen von dem bekannten Illustrator Ulf K. versehen. 

Die neue ZEIT-Edition „Krimis für junge Leser“

Wie kann man gleichzeitig das kombinatorische Geschick 

und die Lesefähigkeiten junger Menschen anregen? 

Ganz einfach, indem man sie auf Spurensuche à la Sherlock Holmes 

und Justus Jonas schickt. Die neue ZEIT-Edition: Lesevorrat mit 

Abenteuergarantie in 15 Bänden.

Weitere Informationen zur neuen Reihe fi nden Sie hier: 

www.zeit.de/shop

Herausgeberin ist die ZEIT-Redakteurin und Kinderbuch-

expertin Dr. Susanne Gaschke, die mit dieser Ausgabe die 

seit 2006 bestehende Tradition der ZEIT Kinder-Edition 

fortführt. 

Wie auch in den vergangenen Jahren kommt der Reinerlös 

der verkauften Bücher der Projektarbeit der Stiftung Lesen 

zugute. 
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ab ca. 5 – 6 Jahren

Viele kleine Jungs wollen Polizist werden. 
Oder Baggerfahrer. Mick dagegen träumt 
schon immer davon, Rennfahrer zu werden 
– auch wenn sein Wagen erst einmal mit 
Pedalen angetrieben wird. Irgendwann ist 
er dann alt genug – und sein erstes richti-
ges Autorennen steht vor der Tür. Mick ist 
furchtbar aufgeregt und dankbar für die 
Tipps, die er von dem netten Mann be-
kommt, der plötzlich neben ihm in der Bo-
xengasse steht. Und der weiß schließlich, 
wovon er redet: Es ist Rocky Rasant, der 
beste Rennfahrer der Welt…

Ein schönes Jungsthema. Extra, große 
Schrift und kleine Bilder anstelle der Haupt-
wörter – so klappt das mit den allerersten 
Leseversuchen schon bei den 5-6-jährigen!

Katja Reider / Irmgard Paule 
Bildermaus-Geschichten vom 
Rennfahrer Mick 
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7195-8
38 S., € 7.90

ab ca. 7 – 8 Jahren ab ca. 5 – 6 Jahren

Max Kruse
Das dicke Urmel-Buch
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-18292-8
328 S., € 9.95

Anja J. Wagner / Iris Wewer 
Die kleine Räuberlilli
Planet Girl
ISBN 978-3-522-50240-5
160 S., € 12.95

Das hat Räuberlilli von Anfang an ge-
lernt: Räuber mögen die Menschen nicht 
– und Menschen mögen die Räuber 
nicht! Und natürlich trifft es sich da ganz 
gut, dass Lilli und ihr Räubervater meis-
tens nachts arbeiten. Aber manchmal, 
ganz heimlich, lugt Lilli doch zu den hell 
erleuchteten Fenstern der Menschen hi-
nüber und fragt sich, welche Geheimnis-
se wohl dahinter verborgen liegen. 
Schon bald bietet sich die Gelegenheit, 
mehr darüber rauszufi nden – denn eines 
schönen Morgens steht ein Mann im 
Anzug mitten in der gemütlich-chaoti-
schen Bretter-Räuberhütte. Und be-
hauptet, dass Lilli in die Schule gehen 
muss…

Bei diesen pfi ffi gen Vorlesegeschichten 
gibt es was zu lachen, zu lernen, zu fra-
gen und zu wundern – nicht nur für Mäd-
chen. Räuber-Ehrenwort! Ab ca. 5-6 Jah-
ren.

Falls irgendjemand die Insel Titiwu noch 
nicht kennt: Sie liegt genau in der Mitte 
der Welt. Und sie gehört zu den allerletz-
ten Inseln, auf denen Tiere aller Arten un-
gestört zusammenleben können. Daher 
tummeln sich dort auch sehr unterschied-
liche Bewohner: Vom Ping Pinguin, der 
kein „Sch“ frepchen kann, über Wawa, den 
Waran, der das „Z“ wie eine Dampfl oko-
motive herauszischt bis zu Seele-Fant, dem 
See-Elefant, der meist „dön Tränön“ nah 
ist. Und als ein seltsames Riesenei auf-
taucht, sind auch Professor Tibatong, seine 
tierisch kluge Haushälterin Wutz und der 
Waisenjunge Tim Tintenklecks gefragt…

Um mit Seele-Fant zu sprechen: Um die 
Vorleseliteratur „ wöre es traurög bestöllt“, 
wenn es das Urmel nicht gäbe. Spannend 
und hals- sowie zungen-brecherisch ko-
misch! Ab ca. 7-8 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. 8 Jahren ab ca. 7 Jahren

Allerbeste Freundinnen halten zusammen! 
Mit allerbesten Freundinnen wird es nie 
langweilig. Und eine wahre Freundin ist 
auch da, wenn es einem mal schlecht geht. 
Allerdings: Freundinnen zu fi nden, ist 
manchmal gar nicht so einfach. Da ist es 
doch schön, wenn es zumindest in Ge-
schichten klappt – und man eine Freundin 
völlig unverhofft im Rosengarten des Al-
tersheims oder im Ferienhotel trifft. Oder 
sie per Luftballon-Post kennenlernt. Und 
manchmal bekommt man über eine neue 
Freundin sogar gleich eine ganze neue Fa-
milie…

Heitere Happy-End-Geschichten über ein 
Thema, das nicht nur für ca. 8-jährige 
Leserinnen wichtig ist. Kleine Illustrationen 
lockern auf – und per Leserätsel am Ende 
jedes Kapitels kann das Textverständnis 
überprüft werden.

Alma hat irgendwie ein komisches Ge-
fühl im Bauch. So, als ob sie plötzlich 
schrumpfen würde. Ob das was mit 
dem fi esen Gegacker der coolen Mäd-
chen-Gang zu tun hat? Viel Zeit zum 
Nachdenken bleibt nicht – denn plötz-
lich scheint Alma immer kleiner zu wer-
den. Und landet am Ende in einem 
Mauseloch, beim wüsten Wühlmäuse-
rich, der warzigen Erdkröte, dem kringe-
ligen Engerling und der puscheligen 
Langhaar-Spinne…

Die kleine Mutmachgeschichte spielt 
fantasievoll mit Ängsten, die nicht nur 
Schulanfänger kennen. Und setzt dabei 
auf Sprach-Spiel-Spaß und wunderbare, 
reduzierte Illustrationen, die das Innere 
nach außen kehren. Für junge Leser ab 
ca. 7 Jahren – und fast noch schöner 
zum Vorlesen oder gemeinsamen Lesen.

Isabel Abedi / Eva Czerwenka
Leselöwen-Freundinnengeschichten
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7297-9
58 S., € 6.90

Nikola Huppertz
Alma, ganz klein
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-09908-8
56 S., € 7.95

ab ca. 8 Jahren

Ursel Scheffl er / Erhard Dietl 
Ätze. Das ekligste Monster der Welt
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-52450-1
169 S., € 6.99

Ätze ist nicht irgendein Monster! Er 
stammt aus der Familie der blaublütigen, 
kotzekligen Tintensauger. Diese Gattung 
trifft man vorzugsweise in Schulen an: Sie 
lieben Tinte über alles – und brauchen sie 
so nötig wie ein Vampir das Blut. Und nun 
kann sich wohl jeder vorstellen, wie es 
Ätze während der Ferien geht! Er hat sozu-
sagen täglich den Tod durch Verdursten vor 
den grünen Glupschaugen. Einfach mörde-
rischen Durst hat er – und allein beim Ge-
danken an die kleinen blauen Tintenpatro-
nen wird ihm ganz schwindelig. Aber zur 
Not tut es auch rote Lehrertinte…

Das liebenswert scheußliche kleine Schmud-
del-Monster erfreut schon seit vielen Jahren 
geplagte junge Leser (und Schreiber) ab ca. 
8 Jahren. Und scheint entfernt mit den Ol-
chis verwandt zu sein…

ab ca. 6 – 7 Jahren

Wer liebt sie nicht – die Olchis aus 
Schmuddelfi ng? Die scharfzahnigen grü-
nen Knuddelwesen mögen Dreck und 
scharfe Gegenstände, hassen Wasser und 
waschen sich nie. Im Olchi-ABC gibt es zu 
jedem Buchstaben etwas „Olchiges“ zu er-
fahren. Da geht es zum Beispiel um die 
Gräten des Stinkerfi schs, Flutschi, die Fle-
dermaus oder die köstliche Rasierschaum 
Torte… 

Für Sauberkeitsfanatiker ist dieses Buch 
vielleicht nicht ganz das Richtige. Für alle 
anderen ist es ein tolles Buch mit vielen 
witzigen Infos zu den Olchis und ihren Ge-
wohnheiten. Durch den alphabetischen 
Aufbau und die grafi sche Hervorhebung der 
Buchstaben ist Leseförderung inklusive. Und 
Mitglied im Luna-Leseprofi -Team kann man 
auch noch werden… Ab ca. 6-7 Jahren.

Erhard Dietl
Das Olchi-ABC 
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-1184-6
48 S., € 7.95
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ab ca. 7 – 8 Jahren

Barbara Rose / Fabian Jeremies 
Tobi Tüftel
Esslinger Verlag
ISBN 978-3-480-22674-0 
69 S., € 11.90

ab ca. 8 Jahren

Thomas Christos / Barbara Scholz 
Orbis Abenteuer – Ein kleiner Roboter 
büxt aus 
Fischer Schatzinsel
ISBN 978-3-596-85435-6
116 S., € 10.95

Was passiert, wenn bei einem kleinen Ro-
boter mitten in der abschließenden Test-
phase eine Sicherung durchbrennt? Er 
fängt an zu denken! Und ist mit seiner 
Weltraummission ohne Wiederkehr plötz-
lich nicht mehr glücklich. Also reißt Orbi, 
der superschlaue kleine Roboter, einfach 
aus, fährt per Anhalter mit dem Müllwa-
gen in die große Stadt – und ist bereit für 
ein großes Abenteuer. Naja, fast bereit, 
denn sein Akku ist leer. Wie gut, dass er Li-
nus trifft. Der hat nämlich zu Hause nicht 
nur ein Aufl adegerät, sondern kann auch 
die Hilfe eines genialen Roboterhirns bes-
tens gebrauchen…

Orbi hat viele Fans verdient! Denn seine 
Geschichte sprüht vor Witz, Fantasie und 
Spannung (letzteres sogar im doppelten 
Wortsinn!). Und wollen wir wetten: Das 
war nicht sein letztes Abenteuer! Ab ca.
8 Jahren.

ab ca. 8 Jahren

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 fi nden und darin sollte 

man sie unbedingt unterstützen! 

Buchreihen ermöglichen Kindern, 

ohne Mühe in die Geschichten 

einzusteigen, da ihnen die Haupt-

fi guren und die Hintergründe 

bekannt sind. 

Billy Bibber hat eigentlich vor allem Angst! 
Die Liste der Dinge, vor denen er sich 
fürchtet, ist so lang, dass man sie gereimt 
präsentieren kann: Von Ziegen und Fliegen 
bis Bäume und Träume. Billy berechnet so-
gar vor jeder Aktion das Gefahrenpotenti-
al: Beim Baden zum Beispiel liegt die Ge-
fahr zu ertrinken bei 18 %, die Wahrschein-
lichkeit von Shampoo in den Augen bei 
64 % und die Möglichkeit eines Angriffs 
unsichtbarer Mörderhaie bei 97 %!!! Kein 
Wunder, dass Billy bibbert. Erstaunlich al-
lerdings, dass es drei Wesen gibt, die auf 
Billy beruhigend wirken: Das Skelett Edgar, 
das Gespenst Arthur und das Monster Her-
bert…

Großartig! Jedenfalls, wenn man verquere 
Komik, schräge Helden, aberwitzige Ver-
wicklungen, kurze Kapitel und ein einfalls-
reiches Layout zu schätzen weiß. Geheim-
tipp für Jungs ab ca. 8 Jahren.

Guy Bass / Pete Williamson
Billy Bibber und die drei Schröcken
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-2700-0
144 S., € 9.95

Ein echter Sammler fi ndet überall wahre 
Schätze: Von einer alten Hundeleine über 
einen rostigen Nagel bis zu einer Astgabel 
und einer Vogelfeder. Aber nur, wenn der-
jenige auch einen echten Erfi nder in der 
Familie hat, lässt sich aus diesen Fundstü-
cken etwas bahnbrechend Neues fabrizie-
ren. Dieses Glück hat Tobi Tüftel – denn 
sein Opa ist ein geradezu genialer Sachen-
Erfi nder und daher in der Lage, so nützli-
che Geräte wie die Mampf-Ratter-Spuck-
maschine (kurz Maraspuma) herzustellen, 
die jedes Kinderzimmer im Nu aufräumt. 
Opas neueste Erfi ndung, die Schrumpfpil-
le, bringt allerdings für Tobi und seine Fa-
milie gewisse Nebenwirkungen mit sich…

Tobis chaotisch-vergnügliche Erfi nder-Aben-
teuer sind witzig illustriert und eignen sich 
zum Vorlesen ebenso gut wie zu Selberlesen 
ab 7-8 Jahren.
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UNSER FAVORIT

ab ca. 10 Jahren ab ca. 9 Jahren

Nichts auf der Welt riecht heftiger als Mr. 
Stink! Der lebt auf der Straße, ist offenbar 
noch nie mit Seife in Berührung gekom-
men und trägt ein halbes Menü in seinem 
Bart spazieren. So jemand hat natürlich 
nicht viele Freunde. Die hat auch das Mäd-
chen Chloé nicht: Auf ihrer teuren Privat-
schule wird sie von den anderen tyranni-
siert und ausgelacht. Und zu Hause steht 
sie im Schatten von Annabelle, ihrer per-
fekten Schwester mit den zahllosen Poka-
len und Siegerurkunden und dem an-
spruchsvollsten Freizeitprogramm aller 
Zeiten. Also kann Chloé höchstens Raj, den 
netten Lebensmittelhändler um Rat fra-
gen. Jedenfalls bis sie Mr. Stink kennen 
lernt…

Pünktchen-und-Anton-Fans werden die 
Geschichte lieben. Und alle anderen auch! 
Echte Freundschaft, zeitlose Werte, Witz 
und Wahrheit – alles drin! Ab ca. 10 Jahren.

Mama nennt Kalle ihren „Krapfen“. Und 
das ist genau das Problem! Krapfen 
mag jeder – Jungs, die so aussehen, kei-
ner! Und dann probiert auch niemand 
aus, ob dieser Krapfen vielleicht eine 
süße Füllung hat. Aber jemand wie der 
obercoole Finn aus Kalles Klasse ist to-
tal beliebt – obwohl der sozusagen ein 
Krapfen mit Senffüllung ist. Die Welt ist 
halt ungerecht, das Spiel „Kalle gegen 
alle“ ein Renner und der karottenköpfi -
ge Zweitklässler Arthur wohl auch kei-
ne echte Unterstützung, trotz seiner 
ausgeklügtelten Wie-werde-ich-belieb-
ter-Strategie. Und vielleicht hat ja auch 
Oma Nita Recht, die meint, dass man 
sich immer 21 Tage Zeit nehmen sollte, 
um etwas zu erreichen…

Selten wächst einem ein Buchheld so 
an’s Herz wie der kugelige Kalle! Und es 
beruhigt die Nerven wie ein Schoko-
Croissant, dass seine Geschichte ein 
wunderbares Happy-End hat. Ab 9 Jah-
ren.

David Walliams / Quentin Blake
Gestatten, Mr Stink
Aufbau Verlag
ISBN 978-3-351-04143-4
304 S., € 14.99

Charlotte Habersack
Kalle gegen alle
Tulipan Verlag
ISBN 978-3-939944-75-1
154 S., € 12.95

ab ca. 9 – 10 Jahren ab ca. 9 Jahren

Amina Paul 
Die Konferenz der Gruselgeister 
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-06576-2
219 S., € 12.99

Herbert Günther / Rotraut Susanne Berner
Mein Leben als Fee
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5348-1 
128 S., € 12.95

Rein äußerlich ist es Anna-Lena nicht anzu-
sehen. Aber innen drin ist alles wie ver-
wandelt. Und zwar genau seit dem Zeit-
punkt, als sie den Brief von Moritz gelesen 
hat. Der lebt jetzt zwar in Rio – aber was 
bedeutet schon Entfernung, wenn einem 
jemand sagt, dass man eine echte Fee sei. 
Und anders als alle anderen Mädchen! Für 
Anna-Lena wird dann auch tatsächlich al-
les anders. Ob allerdings die Trennung ih-
rer Eltern, der Streit mit ihrer besten 
Freundin, eine verpatzte Geburtstagseinla-
dung und eine ziemlich unheimliche Nacht 
im Wald einem Feen-Dasein gerecht wer-
den?

Ein bisschen Fee steckt wohl in jedem von 
uns! Und mit Magie hat das gar nichts zu 
tun. Jedenfalls nicht in dieser warmherzi-
gen Kindergeschichte, die voll aus dem 
Leben gegriffen ist. Ab ca. 9 Jahren.

Auf Schloss Tacheles sieht es ziemlich 
trostlos aus! Seit in der Nähe ein riesiger 
Fun-Park eröffnet hat, interessiert sich nie-
mand mehr für Stuckdecken, gedrechselte 
Himmelbetten und Ahnengalerien. Trotz 
dieser Misere ist Thorben Wurmhagen, der 
Museumswärter, etwas verstört, als plötz-
lich eine Nachricht ankommt. Nicht allein, 
dass sie ausgerechnet über das Klosett 
von Königin Victoria sozusagen ange-
schwemmt wird – sie kommt auch noch 
von denen, die „auf der anderen Seite 
wohnen“. Und damit beginnt ein Abenteu-
er, das nicht nur die Ferien des Mädchens 
Selma durcheinanderwirbelt…

Wie schön, dass es sie noch gibt: Die klassi-
schen, witzig gruseligen Gespensterge-
schichten! Nicht nur für Otfried-Preussler-
Nostalgiker ein echter Lesespaß! Ab ca. 9-10 
Jahren.
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ab ca. 9 – 10 Jahren

Zuerst ist da nur ein ekliger Geruch. Aber 
so etwas kann in einem Männerhaushalt 
ja mal vorkommen. Goos ist also in keiner 
Weise auf das vorbereitet, was er eines Ta-
ges unter seiner Bettdecke vorfi ndet: Eine 
leibhaftige Mumie! Genauer gesagt: Dar-
wishi Ur-Atum Msamaki Minkabh Ishaq 
Eboni – ein Pharaonensohn, der auf dem 
Transport ins Museum vom Blitz getroffen 
und dadurch reanimiert wurde. Zumindest 
innerlich! Äußerlich sieht er leider immer 
noch sehr unappetitlich aus – und der Ge-
stank ist nur mit ungeheuren Mengen von 
Toilettenspray zu ertragen. Aber Goos und 
sein Vater Klaas schließen Dummie, die 
Mumie, schnell ins Herz…

…ebenso wie der Leser! Und mindestens so 
verwickelt wie die Mumienbandagen ge-
staltet sich auch die turbulente Story. Ein 
Lesevergnügen, so schräg wie die Wände 
der Pyramiden. Ab ca. 9-10 Jahren.

Die Hexe Hilda hat Sorgen. Große Sorgen! 
Das alljährliche Sommerfest der unge-
wöhnlichen Lebewesen steht kurz bevor – 
und nun weigert sich ihr störrischer 
Schutzgeist – die Kröte Gladys – sie zu be-
gleiten. Doch ohne Schutzgeist kein Fest! 
Da ist guter Rat teuer – und der Vorschlag 
des Waisenjungen Milo, als Ersatz einzu-
springen, daher nicht von der Hand zu wei-
sen. Allerdings kann Hilda zu dem Zeit-
punkt noch nicht wissen, dass sie kurze 
Zeit später gemeinsam mit Milo und dem 
Troll Ulf eine höchst gefährliche Mission 
übernehmen wird: Eine arme, unschuldige 
Prinzessin aus den Klauen des Großen 
Ogers zu befreien…

Hat man alles schon mal irgendwo gehört? 
Ja – aber garantiert nicht so abgedreht, so 
schwarzhumorig und sprachwitzig beschrie-
ben. Das letzte Buch der großen Eva Ibbot-
son ist mal wieder ein Feuerwerk! Ab 10 
Jahren.

Tosca Menten
Dummie die Mumie – außer Rand und 
Band
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-18295-9
320 S., € 12.95

Eva Ibbotson / Regina Kehn 
Das Geheimnis der sprechenden Tiere 
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-1015-6 
221 S., € 12.95

ab ca. 9 – 10 Jahren

Lynne Jonell / Jonathan Bean
Emmy und die Wunderschrumpfratte
Verlag Freies Geistesleben
ISBN 978-3-7725-2491-2
345 S., € 15.90

Vielleicht hat Emmys Kindermädchen, die 
böse Miss Barmy, ja doch Recht – und 
Emmy würde von anderen mehr beachtet 
werden, wenn sie einmal etwas erreichen 
würde, was beachtenswert wäre. So aber 
ist Emmy praktisch unsichtbar. Niemand 
nimmt Notiz von ihr – bis auf Ratz, die 
Käfi gratte. Denn die fängt eines Tages an, 
mit Emmy zu sprechen – was niemand 
sonst hören kann. Und das ist noch lange 
nicht alles! Als Emmy Ratz befreit, wird sie 
in ein sozusagen fellsträubendes Abenteu-
er verwickelt, lernt die Ratz-Verwandt-
schaft, das Streifenhörnchen Mrs. Bunjee, 
Professor Chip und viele andere kennen – 
und kommt den fi nsteren Machenschaften 
ihrer Nanny auf die Spur… 

Fantasie pur, gemixt mit einer abenteuer-
lich-märchenhaften Geschichte und einem 
Schuss „Alice“. Ab ca. 9-10 Jahren.

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 fi ndet 

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.

ab ca. 10 Jahren
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ab ca. 11 Jahren ab ca. 11 – 12 Jahren

Der Untertitel „Ein unfreiwilliges Abenteu-
er“ trifft die Sache auf den Punkt! Nein, 
freiwillig gehen die Zwillinge Celia und 
Oliver nicht auf die abenteuerliche Tibet-
Expedition, bei der ihr Vater ihre verschol-
lene Mutter wiederfi nden will. Freiwillig 
hätten die beiden nur eins getan: Fernse-
hen! Denn in ihrer Wohnung über dem 
„Klub der Forschungsreisenden“ fl immert 
die Kiste praktisch rund um die Uhr. Und 
was sind schon die Begegnungen mit Yetis, 
Gifthexen und Yaks oder der Umstand, aus 
einem Flugzeug geworfen zu werden, 
gegen die Tatsache, dass Lieblingsserien 
verpasst werden?

Hier werden Klischees lustvoll auf den Kopf 
gestellt und Versatzstücke aus Filmen und 
Serien so gnadenlos mit einer rasanten 
Abenteuerhandlung gemixt, dass man sich 
die Augen reibt. Für Buch- und Fernseh-
freaks ab ca. 11 Jahren.

Was hat das Rezept für eine legendäre 
Worcestershire-Sauce mit einem alten 
Schloss, dem Mord an einer Köchin und 
einem Monster im Schlosspark zu tun? 
Das versucht der Autor anhand der ver-
staubten Tagebücher vom Dachboden 
seines Onkels, des 7. Barons von Brickdale, 
herauszufi nden. Aber vielleicht hätte er 
sich doch besser um die Schrumpfkopf-
Sammlung gekümmert. Denn die Ge-
schichte von Percy Pumpkin, der ganz arg-
los seine Ferien in dem alten Gemäuer von 
Darkmoor Hall verbringen möchte, ist so 
verwickelt, so unglaublich und so gruselig, 
dass man beim Lesen besser das Licht an-
lassen sollte…

Was für ein wunderbarer Schmöker! Wer da 
nicht eintaucht und sich von der typisch 
englischen, düster-komischen Stimmung 
anstecken lässt, dem ist nicht zu helfen. 
Ab ca. 11-12 Jahren.

Alexander C. London 
Wir werden nicht von Yaks gefressen*: 
*hoffentlich 
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-06670-7
278 S., € 14.99

Christian Loeffelbein / Poly Bernatene 
Percy Pumpkin. Mord im Schloss
Copperath Verlag
ISBN 978-3-8157-5160-2  
352 S., € 14.95

ab ca. 10 – 11 Jahrenab ca. 10 Jahren

Susan Meyer 
Schwarzer Rettich 
Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-1291-4
285 S., € 13.95

Frank Schmeißer / Jörg Mühle 
Schurken überall!
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-36825-9
207 S., € 12.99

Gustave kann nicht glauben, was da mit 
weißer Farbe auf die Straße geschrieben 
wurde: „Juden raus aus Frankreich“. Gera-
de eben war er doch noch mit seinem bes-
ten Freund Marcel beim Pfadfi ndertreffen 
mitten in Paris – und jetzt fl ieht die Fami-
lie Hals über Kopf in den unbesetzten Sü-
den des Landes. Auch dort sind sie nicht 
lange sicher – vor den Deutschen und vor 
den Denunzianten und Mitläufern unter 
den eigenen Landsleuten. Gustave muss 
Mut und Einfallsreichtum beweisen – und 
fi ndet unverhofft Helfer, Mittel und Wege 
für den Weg in die Freiheit…

Spannend und authentisch erzählt! Die 
Geschichte beruht auf wahren Ereignissen 
und schafft es, die scheinbare Normalität 
des Alltags und das unbegreifl iche Grauen 
der Verfolgung glaubhaft zu verbinden. 
Ab ca. 10-11 Jahren.

Jedem, der etwas über das Superhelden-
Team „Die unglaublichen Dreieinhalb“ le-
sen will, sei vorab eins gesagt: Vorsicht! 
Denn alle Aktionen, die Sebastian („Das 
Gehirn“), Barbara („Action-Bärbel“), Martin 
(„Das Chamäleon“) und Martins fi ktiver 
Freund Dieter („Der Hosenscheißer“) so 
raffi niert und bis ins Kleinste durchdacht 
an den Start bringen, sind vor allem eins: 
Streng geheim!! Schließlich muss auch 
nicht jeder wissen, wie das Superhelden-
Team den Dieb zur Strecke bringen will, 
der in der 6a sein Unwesen treibt. Oder 
wie der Auftritt des „Gehirns“ beim Ge-
burtstag seiner Großtante in der größten 
Katastrophe aller Zeiten enden konnte…

Greg lässt grüßen! Slapstick-Humor, witzige 
Comic-Illustrationen, Fremdschäm-Atta-
cken und fantasievolle Kraftausdrücke bie-
ten auch hier vergnüglichstes Lesefutter! 
Ab ca. 10 Jahren.
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ab ca. 12 Jahren

Kate de Goldi
Abends um 10
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-58243-0
336 S., € 16.90

UNSER FAVORIT

ab ca. 12 Jahren ab ca. 12 – 13 Jahren

Martina Wildner / Anke Kuhl
Das schaurige Haus
Beltz und Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-79995-1 
205 S., € 12.95

Timothée de Fombelle
Vango – Zwischen Himmel und Erde
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5365-8
400 S., € 16.95

Paris, 1934. Der 19-jährige Vango er-
wartet auf dem Platz vor Notre-Dame 
den Höhepunkt seines jungen Lebens: 
Er soll zum Priester geweiht werden. 
Doch nur wenige Minuten vor dem gro-
ßen Ereignis beginnt die Jagd auf den 
Jungen mit der rätselhaften Vergangen-
heit – eine Jagd, die Vango kreuz und 
quer durch das Vorkriegs-Europa hetzt, 
über die Dächer von Paris nach 
Deutschland, per Zeppelin über den 
Stromboli und dann in die Einöde 
Schottlands, wo Ethel, das geheimnis-
volle Mädchen mit den grünen Augen, 
ihn erwartet…

Was für ein fantastischer, farbenprächti-
ger, sprachgewaltiger Abenteuerroman! 
Kunstfertig und ohne jede Scheu ver-
webt der Autor historische Figuren und 
Ereignisse mit der Romanhandlung und 
lässt den Leser atemlos mit Vango auf 
die Suche nach dem Geheimnis seiner 
Herkunft gehen… Ab ca. 12-13 Jahren.

Vielleicht hätte es einem gleich zu denken 
geben sollen! Beim Einzug läutet die To-
tenglocke der benachbarten Friedhofska-
pelle – und schon in der ersten Nacht im 
neuen Haus malt Hendriks kleiner Bruder 
Eddi wie in Trance riesige rote Nacktschne-
cken an die Wand über seinem Bett. Aber 
schließlich gibt es ja keine Gespenster – 
und die Familie hat auch nicht wirklich die 
Wahl, weil sie alle froh sind, dass Papa in 
der Nähe des kleinen Örtchens im Voral-
penland endlich wieder einen Job gefun-
den hat. Stück für Stück setzt Hendrik 
dann allerdings eine lange zurückliegende 
Geschichte von Mord, Schuld und Verdrän-
gung zusammen…

Oh, wie schaurig! Das raffi niert gestrickte 
Gruselbuch ist so spannend, dass man es 
besser vor Einbruch der Dunkelheit fertig 
liest (man legt es eh nicht weg!). Für abge-
härtete junge Leser ab ca. 12 Jahren.

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 Generationenkonfl ikt 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.

Der 12-jährige Frankie beneidet seinen 
Freund Gigs. Der scheint sich niemals Sor-
gen um den Haushalt, seine Gesundheit, 
die Wahrscheinlichkeit von Erdbeben und 
terroristischen Anschlägen oder die Über-
nahme des Planeten durch McDonalds zu 
machen. Alles Dinge, die Frankie ständig 
auf dem Schirm hat – zusätzlich zu den 
Alltagssorgen. Seine Mutter, die nie das 
Haus verlässt, dafür aber rund um die Uhr 
Kuchen backt, das Generve seiner großen 
Schwester, die chaotischen Klangwand-
Abende von Louie und Onkel George – all 
das lässt sich nur schwer in die Tages-, Wo-
chen-, oder Jahrespläne einteilen, die Fran-
kie so schätzt....

Subtil komisch, zwischen abgedreht, lebens-
klug, federleicht und traurig lavierend. 
Allein das Panoptikum unvergesslicher 
Figuren lohnt die Lektüre dieses ungewöhn-
lichen Buchs! Ab ca. 12 Jahren. 
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ab ca. 12 – 13 Jahren ab ca. 12 – 13 Jahren

Niemand, wirklich niemand würde mit Vi-
ola tauschen wollen! Und vorsichtshalber 
fängt sie auch gleich den Schriftzug auf 
der Mauer des neuen Internats ein: Die 
perfekte Academy für junge Frauen seit 
1890. Also hier, in dieser Einöde, weit weg 
vom geliebten heimischen New York soll 
Viola ein ganzes Jahr verbringen. Das 
schreit doch geradezu danach, das ganze 
Elend mit der Videokamera festzuhalten! 
Obwohl: Ganz so schlimm wird es dann ei-
gentlich doch nicht. Was vor allem der Ver-
dienst von Violas neuen Zimmerkamera-
dinnen – der quirligen Romy, der bildhüb-
schen Suzanne und der schüchternen 
Überfl iegerin Marisol – ist und mit einem 
turbulenten Video-Tagebuch belegt wird…

Ein klassischer Mädchen-Cliquen-Roman, 
der sich leicht und locker liest und die al-
terstypischen Sorgen und Freuden perfekt 
einfängt. Ab ca. 12-13 Jahren.

Ein 380-Seiten-Wälzer über ein junges 
Mädchen, das Rosa liebt, ständig mit sei-
ner besten Freundin tratscht und rund um 
die Uhr ein kleines Gerät mit Glitzerstein-
chen drauf zur Hand hat: Wie langweilig 
ist das denn? Eigentlich kein bisschen – so-
bald man weiß, dass Evie sich per Video-
bildschirm mit ihrer Freundin Alisha, einer 
leicht grünlichen Meerjungfrau unterhält. 
Dass sie für die Internationale Behörde zur 
Kontrolle Paranormaler arbeitet, gegen fi e-
se Wesen auch schon mal den rosa Glitzer-
Elektroschocker einsetzt und – sich Hals 
über Kopf in einen unglaublich süßen, aber 
äußerst undurchsichtigen Gestaltwandler 
verliebt...

Romantische Fantasy mit Witz? Das geht! 
Jedenfalls in diesem zuckersüß-rosarot-
augenzwinkerndem Roman mit geradezu 
paranormalem Kultpotenzial für junge 
Leserinnen Ab ca. 12-13 Jahren.

Adriana Trigiani 
Violas bewegtes Leben
Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23796-4
272 S., € 13.90

Kiersten White
Flames ’n Roses: Lebe lieber übersinnlich
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7238-2
380 S., € 17.95

ab ca. 12 Jahrenab ca. 12 Jahren

Sam Osman 
Das Siegel der Wölfe: Sternensilber 
ArsEdition
ISBN: 978-3760763972 
480 S., € 19.95

Robin Brande
Fat Cat
Deutscher Taschenbuch Verlag
ISBN 978-3-423-78256-2
368 S., € 7.95

Nichts, aber auch gar nichts deutet darauf 
hin, dass dieser trübe Oktobertag seit 
1000 Jahren erwartet wurde. Für Wolfi e, 
der in einem kleinen englischen Dorf lebt, 
fängt er ganz normal mit dem Geruch 
nach verbranntem Toast an. Von dem laut-
losen Strom urzeitlicher Energie spürt er 
ebenso wenig wie das Mädchen Tala in sei-
nem Blockhaus in Kalifornien. Und Zi’ib, 
der gerade einen brutalen Überfall in der 
Wüste Sahara miterlebt, hat auch andere 
Sorgen. Was die drei Kinder nicht wissen 
können: Sie sind durch eine uralte Kraft 
miteinander verbunden – und gemeinsam 
müssen sie einer schicksalhaften Wahrheit 
auf die Spur kommen…

Vielversprechender Auftakt einer neuen 
Fantasy-Reihe, die sich durch glaubwürdige 
Figuren, eine packende, mysteriöse Ge-
schichte und eine sehr lesefreundliche 
Gestaltung hervorhebt. Lieblingsbuch-
potenzial! Ab ca. 12 Jahren.

Catherine hat das Gefühl, dass ihre ganze 
Zukunft in dem Stapel von Zetteln, Fotos 
und Artikeln auf dem Schreibtisch ihrer 
Lehrerin liegt. Denn aus diesem Stapel 
muss jeder aus der Klasse sein Thema für 
den Schulwettbewerb ziehen – den Cathe-
rine unbedingt gewinnen will. Und was 
zieht sie? Nackte Neandertaler! Doch nach 
dem ersten Schock steht Catherines Wett-
bewerbs-Beitrag fest: Sie wird in den kom-
menden Monaten das Leben eines früh-
zeitlichen Homo Erectus führen. Das heißt: 
Keine Süßigkeiten, keine industriell gefer-
tigten Lebensmittel, kein Kino, kein Tele-
fon… Und das, obwohl die pummelige Ca-
therine all diesen Dingen allzu zugeneigt 
ist…

Eine Ernährungsstory, die nicht öde, päda-
gogisch und oberlehrerhaft ist? Das gibt’s 
tatsächlich – und viel zu lachen noch oben-
drein! Ab ca. 12 Jahren.
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ab ca. 13 – 14 Jahren ab ca. 14 Jahren

Es kann ja sein, dass es immer noch ( jun-
ge) Leser gibt, die nichts von Dämonenfän-
gern, Nekromanthen, Hexen und Wieder-
belebten wissen wollen. Aber die verpas-
sen hier den ersten Teil einer Reihe, die die 
altbekannten Elemente von Fantasyroma-
nen sehr überzeugend neu aufl egt. Die Ge-
schichte der 17-jährigen Riley, die bei ih-
rem Vater, einem erfahrenen Dämonenjä-
ger, in die Lehre geht und sich nach dessen 
rätselhaftem Tod – fast – allein mit den 
Handlangern Luzifers und allerlei grauen-
haften Ausgeburten der Hölle herumschla-
gen muss, vereint Hochspannung, Witz 
und natürlich auch die Anfänge einer zar-
ten Liebesgeschichte...

Es wird zweifellos teufl isch schwer fallen, 
auf die Fortsetzung dieses fantasievollen 
Dämonenreißers zu warten. Aber wenn 
die Qualität so bleibt, lohnt sich das ganz 
sicher!! Ab ca. 13-14 Jahren.

Es ist was faul in – nein, nicht im Staate 
Dänemark, sondern in Denmark, einem 
kleinen Nest, irgendwo in Tennessee. Und 
der Held dieses Dramas heißt auch nicht 
Hamlet, sondern Hamilton. Aber ansons-
ten geht es wirklich Shakespeare-mäßig 
dramatisch zu: inclusive dem Mord an 
Hamiltons Vater, einem Fabrikbesitzer, der 
Hochzeit seiner Mutter mit dessen Bruder 
und der Verzweifl ung des aufbegehrenden 
jungen Helden, der von seinem Freund 
Horatio unterstützt wird. 
Gemeinsam kommen sie fi nsteren und im 
wahrsten Sinne Tod bringenden Machen-
schaften auf die Spur menschenverachten-
der, profi tgieriger Umweltverschmutzer 
auf die Spur…

So liest man Hamlet heute? Warum eigent-
lich nicht – wenn die Geschichte so frisch, 
unverbraucht, spannend und mit Witz 
rüberkommt. Ab ca. 14 Jahren.

Jana Oliver
Die Dämonenfängerin 01.
Aller Anfang ist Hölle 
Fischer Verlag
ISBN 978-3-8414-2110-4 
537 S., € 16.95

Alan Gratz
Eine Lüge ist nicht genug
Boje Verlag
ISBN 978-3-414-82286-4
224 S., € 14.99

ab ca. 12 – 13 Jahren ab ca. 13 Jahren

Ruta Sepetys
Und in mir der unbesiegbare Sommer
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-58254-6
304 S., € 16.90

Arthur Slade
Mission Clockwork (Bd. 1)
Gefahr für das britische Empire 
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-20131-5
350 S., € 14.95

Schon der Prolog lässt einen frösteln: Im 
Keller seines Herrenhauses führt der skru-
pellose Wissenschaftler Dr. Cornelius Hyde 
Experimente an lebenden Hunden durch, 
die er – falls sie es überleben – zu Tod brin-
genden Maschinen umbaut. 
Und dann fi ndet man sich plötzlich mitten 
in der Geschichte des hochbegabten, aber 
erschreckend missgestalteten Kindes 
Modo wieder, das Mr. Socrates, der mächti-
ge Geheimdienstchef des britischen Em-
pire, fahrenden Schaustellern abgekauft 
hat. Aber nicht etwa aus Mildtätigkeit, 
sondern um den genialen Jungen mit den 
übernatürlichen Fähigkeiten für einen le-
bensgefährlichen Agenten-Einsatz schulen 
zu lassen…

Dieser Steampunk-Roman schafft es, eine 
Agenten-Story mit einem Schuss Magie, 
einem guten Teil Technik-Verliebtheit und 
einem düsteren Oliver-Twist-Ambiente zu 
mixen. Super spannend! Ab ca. 13 Jahren.

Zunächst kann die 15-jährige Lina es nicht 
begreifen: Warum zerschlägt ihre Mutter 
Stück für Stück ihr bestes Geschirr? Doch 
schnell versteht sie, dass dieser gewalt-
same Akt das letzte Stückchen Freiheit 
darstellt. Den Vater hat die sowjetische 
Geheimpolizei schon abgeholt. Und im 
Litauen des Jahres 1941 stellt man keine 
Fragen. Auch nicht, als Lina, ihre Mutter 
und ihr kleiner Bruder mit vielen Landsleu-
ten in ein sibirisches Lager transportiert 
werden – unter unvorstellbaren Bedingun-
gen. Jahre wird die Familie in dieser Hölle 
verbringen und nicht alle werden zurück-
kehren. Und für die, die am Ende befreit 
werden, beginnt eine jahrzehntelange 
Gefangenschaft des Schweigens…

Eine Geschichte unfassbaren Leids, die bis 
heute wenig bekannt ist. Und die hier ein-
fühlsam, packend und unglaublich dicht 
erzählt wird. Ab ca. 12-13 Jahren.
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ab ca. 5 – 6 Jahren

Das kennt man doch! Kaum hat man ir-
gendeine Klage vorgebracht, kommt der 
Spruch: Was soll ich da erst sagen? Der Ele-
fant hat einen kurzen Rüssel und kann des-
halb aus keiner Schüssel trinken? Was soll 
da erst die Giraffe sagen – die mit dem 
kurzen Hals? Die pfl ückt so die Kirschen 
doch keinesfalls! Das Unglück der zweibei-
nigen Fliege wird vom zahnlosen Biber 
doch zweifellos in den Schatten gestellt, 
der knallrote Panther fühlt sich ebenso 
fehl am Platz wie das weiße Chamäleon 
und der farblose Pfau tritt im Mängel-
Wettbewerb gegen den blinden Adler an…

Gereimt, gewitzt, gelungen! Auch wenn 
einige Sprüche des gereimten Klagelieds 
evtl. an Haaren, Federn oder Fell herbeige-
zogen sind: Die Botschaft macht’s! Und die 
wird mit den abschließenden originellen 
Hilfsvorschlägen perfekt abgerundet. 
Ab 5-6 Jahren. 

Martin Baltscheit / Antje Drescher
Was soll ich da erst sagen?
Bajazzo Verlag
ISBN 978-3-905871-29-6 
40 S., € 14.90

UNSER FAVORIT

ab ca. 14 Jahren ab ca. 12 Jahren

Kevin Brooks
iBoy
Deutscher Taschenbuch Verlag
ISBN 978-3-423-24845-7
300 S., € 13.90

Edward van de Vendel 
Der Glücksfi nder 
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-58215-7
464 S., € 14.90

Hamayun versteht nicht warum er und 
seine Familie das schöne Haus in Maza-
re-Sharif verlassen und nach Kabul zie-
hen müssen. Er versteht so einiges nicht 
– und sehr viel davon hängt mit den Ta-
liban zusammen, deren unheimliche 
Macht überall zu spüren ist. Spätestens 
seit der Verhaftung des Vaters ist das 
Leben in Afghanistan von ständiger Be-
drohung geprägt. Und so begibt sich die 
Familie auf eine lange, gefährliche 
Flucht, die nur scheinbar glücklich in 
den Niederlanden endet. Denn nun be-
ginnt der Kampf um das Bleibendür-
fen…

Selten wurde die Geschichte von Angst, 
Terror, Flucht und der zermürbenden Su-
che nach Sicherheit und einer neuen Hei-
mat so eindringlich, authentisch und 
spannend erzählt. Der „Glücksfi nder“ ist 
ein literarischer Glücksfall – und macht 
Unvorstellbares greifbar. Ab ca. 12 Jah-
ren.

Ist das jetzt Produktwerbung? „Das Handy, 
das meinen Schädel zertrümmerte, war 
ein 32 GB iPhone 3GS“. So beginnt aber 
nun mal die ganz und gar unglaubliche 
Geschichte des Jungen Tom, der nach die-
sem Unfall plötzlich ganz besondere Fähig-
keiten entwickelt – und zum iBoy wird. Als 
solcher verfügt er über übernatürliche 
kommunikative Fähigkeiten und sehr be-
sondere Kräfte. Ob ihm das nun allerdings 
hilft, die grausame Vergewaltigung seiner 
Freundin Lucy zu rächen? Oder setzen die 
neu gewonnenen Superman-Qualitäten 
herkömmliche Fähigkeiten und Werte au-
ßer Kraft?

Atemlos spannender, stellenweise sehr 
heftiger Ghetto-Krimi, der viel Stoff zum 
Nachdenken liefert! Sogar die fl immernde 
Daten-Überdosis glaubt man selbst zu 
spüren… Ab ca.14 Jahren.

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. 12 Jahren ab ca. 11 Jahren

Ganz schön anspruchsvoll! Und gleichzei-
tig ganz einfach: Gegensätze befl ügeln 
unser Denken! Und deswegen geht dieses 
ungewöhnliche (Bilder-)buch 12 Gegensät-
zen nach – philosophisch, erklärend, bild-
haft. Da geht es um Schein und Sein, um 
endlich und unendlich, um Einheit oder 
Vielheit, um das Ich und den Anderen. 
Wem jetzt schon leicht schwindlig wird, 
dem helfen vielleicht die einfachen Fotos 
und collagenhaften Szenarien wieder, mit 
denen die abstrakten Gedankengänge ver-
bildlicht werden: Marsmännchenartige 
Figuren in verschiedensten Situationen 
und Anordnungen, mit allerlei Zubehör…

Ganz sicher kein Buch für jedermann! Aber 
wenn man sich darauf einlässt, ermögli-
chen die einfachen Texte und die durch-
dachte, sehr originelle Bebilderung den Zu-
gang zu komplexen Themen. Für Alt und 
Jung, ab ca. 12 Jahren.

Um sieben Minuten nach Mitternacht 
taucht das Monster auf. Und zwar nicht 
in dem Alptraum, den Conor immer 
wieder träumt, seit er von der Krebs-
erkrankung seiner Mutter weiß. Nein, 
direkt vor Colins Fenster, das auf den 
Friedhof hinausgeht. Dort steht eine ur-
alte Eibe – und die erwacht zum Leben, 
groß und bedrohlich. Sie beginnt, mit 
Conor zu sprechen und ihm Geschich-
ten zu erzählen. Drei Geschichten – und 
die vierte, die unaussprechliche, soll 
von Conor selbst kommen…

Wie schreibt man über den Tod? Welche 
Bilder und Worte wählt man? Und er-
trägt man dann das Ergebnis – auch 
wenn es großartig ist? Dieser wunderba-
re Roman nach einer Idee der viel zu früh 
verstorbenen Siobhan Dowd hat eine 
sehr besondere Lösung gefunden und 
verdient viele Leser aller Altersstufen. 
Ab ca. 11 Jahren.

Oscar Brenifi er / Jacques Després
Was, wenn es nur so aussieht, 
als wäre ich da? 
Gabriel Verlag
ISBN 978-3-522-30267-8 
96 S., € 14.90

Patrick Ness / Siobhan Dowd / Jim Kay
Sieben Minuten nach Mitternacht
Cbj Verlag
ISBN 978-3-570-15374-1
216 S., € 16.99

ab ca. 8 Jahrenab ca. 7 – 8 Jahren

Beatrix Schnippenkoetter / Antje Damm 
Was siehst du, wenn du aus dem Fenster 
schaust? 
Campus Verlag
ISBN 978-3-593-39236-3
246 S., € 19.90

Martin Auer / Constanze Spengler
Ich das machen!
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-7941-6191-1
38 S., € 14.95

Wovon träumen Kinder in Deutschland? 
Welche Wünsche haben Merti, Biko, Leo, 
Julia, Zara und all die anderen Kinder zwi-
schen 7 und 13 Jahren? Worüber ärgern sie 
sich, was würden sie gerne an sich ändern? 
Gibt es etwas, das sie an ihren Eltern gerne 
ändern würden? Und wovor fürchten sie 
sich? Fragen über Fragen – und viele über-
raschende Antworten. Jan mag zum Bei-
spiel keine Computer-Nerds, Hakan würde 
gerne jonglieren lernen, Rocco möchte 
Pippi Langstrumpf treffen und Lara wäre 
glücklich, wenn sie eine neue Freundin 
fände…

Viele kleine Mosaiksteine ergeben ein bun-
tes, vielfältiges Bild: Von „der“ Kindheit in 
Deutschland kann keine Rede sein! Einfa-
che, begleitende Thementexte und heitere 
Illustrationen vertiefen und erklären die In-
halte der Fragebögen. Erwachsenen- und 
Kinderfragebögen zum Selbstausfüllen 
gibt’s im Anhang. Ab 8 Jahren.

Frau Ivanovic kennt sich aus! Ob es nun um 
Kaugummi auf dem Teppich von Frau Ber-
ger, das angelaufene Silberbesteck von 
Frau Jakobi, das Chaos in Herrn Kellners 
Wohnzimmer oder die Tapeten-Gemälde 
des kleinen Marcel geht – Frau Ivanovic 
hat die Ruhe weg: „Ich das machen!“ Und 
dann wird das Problem umgehend beho-
ben. Langweilig wird es Frau Ivanovic nie – 
denn sie putzt jeden Tag woanders. Wer 
ihr beim Lesen dieses höchst ungewöhnli-
chen Buchs über die Schulter schaut, lernt 
so einiges über Fleckentfernung, Katastro-
phenmanagement und …Menschen!

Das dürfte das erste Kinderbuch über den 
Alltag einer Putzhilfe sein! Und dann ist es 
auch noch witzig, informativ, nachdenklich 
und mit Witz illustriert. Für wen das ge-
dacht ist? Da muss man schon selbst drüber 
nachdenken… Zum Vorlesen und Selberlesen 
ab ca. 7-8 Jahren.
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ab ca. 3 Jahren

Winnie Puuh
Animationsfi lm nach einer Buchvorlage 
von A.A.Milne, USA 2011
Disney Studios
Prädikat „Besonders wertvoll“, FSK:0
66 min., € 13.95

Wer liebt ihn nicht: Winnie Puuh, den Bä-
ren „mit sehr geringem Verstand“. Nun er-
wachen die Abenteuer aus dem Hundert-
morgenwald in diesem rundum gelunge-
nen Animationsfi lm zum Leben und alle 
sind dabei. Christopher Robin wurde von 
dem gefährlichen „Balzrück“ entführt und 
natürlich beginnt auf der Stelle eine Be-
freiungsmission, bei der sich wieder ein-
mal zeigt, dass wahre Freunde immer zu-
sammenhalten…

Dicht an der Buchvorlage, mit vielen origi-
nellen Einfällen umgesetzt. Dabei wird im-
mer wieder auf den geschriebenen Text an-
gespielt – denn Buchstaben und Textteile 
führen im Film ein Eigenleben. Ein perfekter 
Familienfi lm, den auch die Kleinsten lieben 
werden.

DVD Empfehlung mit freundlicher Unter-
stützung durch die Filmbewertungsstelle 
www.fbw-fi lmbewertung.de

ab ca. 9 – 10 Jahrenab ca. 4 Jahren

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 Verfi lmungen – 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. 

Ein Einbruch in den Knast? Das klingt mehr 
als merkwürdig. Doch die Jugendbande 
der Vorstadtkrokodile hat einen sehr 
schwerwiegenden Grund dafür: Frank hat 
sich bei einem Go-Kart-Rennen so schwer 
verletzt, dass ihn nur noch eine Organ-
spende retten kann. Und den einzigen in 
Frage kommenden Spender haben ausge-
rechnet die Jugendlichen selber in’s Ge-
fängnis gebracht. Bei der Befreiungsaktion 
à la „Oceans Eleven“ stoßen die ritterli-
chen Helfer dann allerdings doch an ihre 
Grenzen…

Die Buchvorlage hat schon längst Kult-
charakter – und auch die fi lmische Umset-
zung schafft es, ernsthafte Themen mit 
Action, Witz und Tempo der jungen Ziel-
gruppe nahe zu bringen. Empfehlung: 
Ab ca. 9-10 Jahren.

DVD Empfehlung mit freundlicher Unter-
stützung durch die Filmbewertungsstelle 

www.fbw-fi lmbewertung.de

Ist das Magie? Gleich zu Beginn des Mär-
chens erwacht die Szenerie zum Leben: 
Der alte König lässt lässig die Füße vom 
Thronsessel baumeln, die liebreizende 
Prinzessin winkt huldvoll und der Frosch 
sieht vom Grund des Brunnens aus, wie die 
goldene Kugel ins Wasser plumpst. Wenn 
man will, gleich mehrmals hintereinander. 
Aber ein Zauber steckt doch nicht dahinter 
– man muss einfach nur die hübsch ver-
zierten Rädchen am Seitenrand bewegen. 
Auf jedem Bild ist ein Mäuschen versteckt, 
das zu interessanten Zusatzinfos führt – 
und die zarte Harfenmusik vermittelt mär-
chenhafte Atmosphäre... 

Liebe zum Detail, viel Fantasie, durchdachte 
interaktive Elemente, ein hübsches kleines 
Spiel und die Möglichkeit zum Vorlesen, 
Selberlesen und Aufzeichnen – was will 
man mehr? Zauberhaft – nicht nur für 
Kinder! Ab ca. 4 Jahren.

Vorstadtkrokodile 3
Jugendfi lm nach einer Buchvorlage von 
Max von der Grün, Dtl. 2011
Paramount Home Entertainment
Prädikat „Besonders wertvoll“, FSK:0
80 min., € 12,95

Froschkönig
Grimms Märchen interaktiv
iPad App
S. Fischer Verlag
€ 7.99, erhältlich im App Store
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ab ca. 12 Jahren ab ca. 10 Jahren

Gregory Hughes / Andreas Fröhlich
Den Mond aus den Angeln heben
Silberfi sch Verlag
Gelesen von Andreas Fröhlich
ISBN 978-3-86742-099-0
4 CDs, 278 Min., € 19.95

Cornelia Funke
Geisterritter
Oetinger Verlag
Gelesen von Rainer Strecker
ISBN: 978-3837305173 
5 CD´s ca. 325 Min., € 19.95

Kann man sich überhaupt einen ande-
ren Sprecher als Rainer Strecker für die-
se Geschichte vorstellen? Auf jeden Fall 
trifft er genau die Mischung aus Trotz, 
Furcht und Abenteuerlust, die den Jun-
gen Jon angesichts des aberwitzigen 
Geisterabenteuers erfasst, das in sei-
nem neuen Internat in Salisbury auf ihn 
wartet. Und die Geister, die ihm aufl au-
ern, sind nicht von der Sorte, die umhin-
schweben und unheimlich säuseln. 
Nein, es sind fi nstere, blutdürstige Geis-
territter, die nur eins im Sinn haben: Jon 
zu töten! Wie gut, dass der auf die Hilfe 
des Mädchens Ella und ihrer abgedreh-
ten Tante Zelda zählen kann…

Ein Fest für alle, die den Mix aus Fantasy 
und Internatsgeschichte lieben. Magisch, 
unheimlich, aber mit feinem Witz und 
kleinen Seitenhieben, die den Grusel ver-
daulich machen. Musikalisch perfekt 
umrahmt! Ab ca. 10 Jahren.

Marie Claire, genannt „Ratte“, ist ein sehr 
besonderes Mädchen. Wie könnte sie 
sonst wohl die illegale Beerdigung des ge-
liebten Vaters mit Hilfe eines befreunde-
ten Indianer-Häuptlings perfekt organisie-
ren und dann mit dem großen Bruder Bob 
auf abenteuerlichen Wegen von Kanada 
bis ins ferne New York reisen – auf der Su-
che nach einem Onkel, den die beiden nie 
kennengelernt haben? Damit nicht genug, 
müssen sich die Kinder auch noch mit Kri-
minellen, Junkies und Pädophilen herum-
schlagen – was Ratte immer schon voraus-
ahnt. Von ihren Träumen und Zielen bringt 
sie das nicht ab…

Irritierend, unverblümt, sehr spannend, 
traurig und wunderbar: Eine packende, im 
Grunde ganz und gar „unkindliche“ Ge-
schichte über das, was im Leben wirklich 
zählt. Stimmig gelesen! Ab ca. 12 Jahren.

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.

ab ca. 2 – 3 Jahren

Liane Schneider / Annette Steinhauer
Conni entdeckt die Bücher
Pixi-Buch, Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-05003-8, Nr. 1836
24 S., € 0.95

Kennt irgendjemand Conni noch nicht? 
Das neugierige kleine Mädchen mit dem 
rotweißen Ringelpulli, das all das auspro-
biert, was schon die Allerkleinsten interes-
siert? Viele Kinder sind mit Conni und ih-
ren Abenteuern groß geworden. Da ist es 
doch nur logisch, dass kleine Leser nun 
auch gemeinsam mit ihrer Heldin die Welt 
der Bücher entdecken! Das Leseabenteuer 
beginnt mit dem Bären-Bilderbuch, das die 
Oma mitbringt, setzt sich mit dem all-
abendlichen Vorlesen fort (und hier liest 
der Papa!), führt Conni und ihre Mama in 
die Buchhandlung und in die Bücherei und 
endet mit einer Autorenlesung im Kinder-
garten. Wahrhaft bilderbuchmäßig!

Fröhlich, bunt, natürlich pädagogisch wert-
voll, (trotzdem!) richtig nett vorzulesen 
und einfach ein nahe liegender Ansatz, die 
Jüngsten an das Thema „Buch“ heranzufüh-
ren. Augen auf in der Buchhandlung! Ab ca. 
2-3 Jahren.
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ab ca. 4 Jahren

„Die Schlange Zino spielt Verstecken – nur 
wer gut sucht, kann sie entdecken!“ Und 
gut suchen muss man wirklich! Dabei er-
scheint es zunächst ganz einfach: Eine 
blau-gelb-rot geringelte Schlange ist ja 
nicht wirklich unauffällig! Nur gibt es ja 
noch zahlreiche andere bunte und gerin-
gelte Dinge zu entdecken: Von den Schnü-
ren des Heißluftballons über den kuscheli-
gen Schal der Giraffe und die Ruder des 
Wikingerschiffs bis zu den Blumenstielen 
im Dschungel. Da muss man schon ganz 
genau hinschauen! Wie gut, dass auch die 
Suche selbst schon so viel Spaß macht, 
denn in den kunterbunten Illustrationen 
verbergen sich viele witzige Details, Erzähl-
anlässe und kleine Geschichten…

Hier wird nicht nur Aufmerksamkeit und 
Konzentration von Kindern ab ca. 4 Jahren 
geschult. Auch Erwachsene riskieren einen 
zweiten Blick…

Sam Usher
Kannst du mich sehen?
Ein Ringelschlangen-Suchbild-Buch
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-7053-1
24 S., € 12.95

ab ca. 5 Jahren

Wo ist Walter? Dieser spannenden Frage 
gehen die Fans der kultigen Wimmelbuch-
Figur schon seit vielen Jahren nach – und 
sie ist nie so ganz leicht zu beantworten. 
Na gut, Profi s fi nden auf den schier un-
glaublich trubeligen Bildseiten vielleicht 
die Hauptfi gur. Aber auch die geübtesten 
Sucher machen sich einen Knoten in den 
Sehnerv, wenn sie zum Beispiel den Kno-
chen von Wau aufspüren sollen oder – 
noch schlimmer – Walters Schlüssel. Und 
die witzigen Infos, die der Held seinen Le-
sern auf jeder Seite gibt, helfen da nur be-
dingt…

Walter wimmelt durch die Welt – im Muse-
um, in Hollywood, zwischen Piraten und al-
ten Ägyptern. Der stabile Schuber mit sechs 
Suchbilderbüchern und einem Puzzle bietet 
sowohl Einsteigern als auch echten Walter-
Fans Stoff für viele spannende Bilderjagden! 
Ab ca. 5 Jahren.

Martin Handford
Wo ist Walter? Wow!
Sauerländer Verlag
ISBN 978-3-411-80827-4
€ 19.95

ab ca. 8 Jahren

Ruth Wickings (Autorin)
Pop-up. Das Bastelbuch
Knesebeck Verlag
ISBN 978-3-86873-365-5
16 S., € 19.95

Pop-up klingt einfach – aber hinter spekta-
kulären ausklappbaren Falt-Elementen 
steckt eine ausgeklügelte Technik: Falze, 
Faltungen, Schnitte und Klebepunkte müs-
sen so miteinander kombiniert werden, 
dass ein zweidimensionales Bild in ein 
dreidimensionales Pop-up umgewandelt 
werden kann. Zu abstrakt? Man kann es 
auch ganz einfach ausdrücken: Sofern man 
alle Anleitungen dieses traumhaften Bast-
elbuchs genau befolgt und die bereits fer-
tigen enthaltenen Pop-up-Elemente einge-
hend – und mit Hilfe der Erläuterungen – 
studiert, kann man mit ein bisschen 
Fingerfertigkeit Frankensteins Monster, ei-
nen gefl ügelten Drachen, eine Ritterburg 
und eine Dschungelkulisse entstehen las-
sen – und gehörig Eindruck machen!

Ein Traum für Bastel- und Pop-up-Fans: 
Sorgfältig gemacht, sehr schön gestaltet, 
wirklich gut erklärt. So erwachen Bilder 
zum Leben! Ab ca. 8 Jahren (ggf. mit Hilfe).

ab ca. 5 Jahren

Spielen kann man überall – und bei jedem 
Wetter! Aber manchmal fällt einem ein-
fach nichts Rechtes ein, man hat kein 
Spielmaterial zur Hand oder zu viele Kin-
der wollen mitspielen: Dann ist es ein ech-
ter Segen, wenn man diesen toll illustrier-
ten Ideenfundus zur Hand hat! Vom 
„Sockenchaos“ (das Material kennt jede 
Mutter!) bis zum Spinnenfadennetz, von 
„Rat mal, was ich fühl‘“ bis zum Schauer-
geschichten-Erzählen mit überraschendem 
Extra, vom Schlangenmensch, der durch 
eine Postkarte kriecht (geht tatsächlich!) 
bis zum Wäsche-Aufhäng-Wettbewerb…

Für Kindergeburtstage, für Regennachmit-
tage, für genervte Mütter und unterneh-
mungslustige Großeltern, für die Kitagrup-
pe, für den Ausfl ug, für endlose Autofahr-
ten, für alle sechs Sinne, für Bastelfans und 
echte Rabauken: Hier fi ndet wirklich jeder 
etwas!

Antje Stemm/Ruth Gellersen
Eins zwei drei und losgespielt!
Das große Familien-Spielebuch
Beltz und Gelberg Verlag
ISBN 978-3-407-79998-2
175 S., € 19.95
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Das sagt die Kinderjury:
„Kirby und das magische Garn“ gewinnt 
beim TOMMI den 1. Platz, weil es  farben-
froh aussieht und einfach alles aus Garn 
besteht. Wir hüpfen, rennen und  fl iegen 
durch eine einfallsreiche Plüschwelt und 
erleben ein großes Abenteuer, bei dem 
auch gekämpft wird. Am besten gefällt 
uns an dem Jump´n´Run-Spiel, wie schön 
sich die Figuren verwandeln. „Kirby“ ist 
deshalb so lustig, weil wir Häuser einrich-
ten und alles erschaffen können, was wir 
uns vorstellen. Sogar Autos. Die Musik 
passt auch sehr gut zum Spiel. Es macht 
Spaß, die Geschichten anzuschauen und 
Kirby zu helfen. 

Platz 2
Wii: Donkey Kong Country Returns 
Nintendo
 

Platz 3
XBOX 360: LEGO Pirates of the Caribbean
Disney Interactive Studios

Das sagen die Medienpädagogen:
Das Besondere an „Prinzessin Lillifee – 
Lernerfolg Vorschule“ ist, dass es eigent-
lich Mädchen ansprechen sollte, aber 
auch Jungs begeistert. Das liegt an den 
vielfältigen Übungen, die immer wieder 
mit neuen Überraschungen aufwarten. 
Gerade sehr junge Kinder sind von den 25 
Mini-Games besonders fasziniert, weil es 
das Lernspiel bestens versteht, die kindli-
che Lebenswelt aufzugreifen. Die Hand-
habung für die Entdecker der Lillifee-Welt 
wurde dabei so einfach gehalten, dass 
die Kindergartenkinder und Vorschüler 
ohne Hürden loslegen können. Für das 
Lösen der Aufgaben werden auch keine 
Lesekenntnisse benötigt, da Lillifee alle 
Übungen verständlich und geduldig er-
klärt. 

SONDERPREIS KINDERGARTEN & VORSCHULE
PC: Lernerfolg Vorschule – Prinzessin 
Lillifee
Tivola Verlag
Ohne Altersbeschränkung freigegeben
Ca. € 20.99

KONSOLENSPIELE PLATZ 1
Wii: Kirby und das magische Garn
Nintendo
Ohne Altersbeschränkung freigegeben
Ca. € 33.95

Das sagt die Kinderjury:
„Cars2“ gewinnt Platz 1 beim TOMMI 
2011, weil es einfach ein ganz supercooles 
Autorennen voller Action ist, das auch 
Mädchen gut fi nden. Es gibt jede Menge 
gefährliche und halsbrecherische Verfol-
gungsjagden. Unterwegs sammeln wir 
brauchbare Items ein, die wir später wie-
der einsetzen, um dann andere Rennfahrer 
los zu werden. Die Steuerung ist dabei 
wirklich einfach und idiotensicher: Wir ra-
sen, driften und fahren sogar rückwärts. 
Wir suchen uns immer wieder ein anderes 
Auto aus und lernen unterschiedliche Stre-
cken kennen. Das bringt ganz viel Ab-
wechslung. Richtig toll sind die sehr ver-
schiedenen Spielmodi, aber auch die Waf-
fen und Kanonen. Das Spiel ist schon ein 
bisschen brutal, aber nicht zu brutal. Dafür 
aber sehr lustig. Es wird immer besser und 
besser und nie langweilig.

Platz 2
Die Sims Mittelalter (EA)

COMPUTERSPIELE PLATZ 1
CARS 2 
Disney Interactive Studios
Ab 6 Jahren
Ca. € 19.99

KINDERSOFTWAREPREIS TOMMI 2011KINDERSOFTWAREPREIS TOMMI 2011

 

Einen Überblick über den Medien-

dschungel für Eltern und Kinder 

verschafft der Kindersoftwarepreis 

TOMMI. Zusammen mit einer 

Kinderjury werden innovative und 

herausragende Computerspiele 

ausgesucht, die nicht nur Wissen 

vermitteln und die Medienkom-

petenz schulen, sondern auch 

einfach Spaß machen. 

1. 1.

3.
2.

2.
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