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Bilderbuchschätze VII 

 

 

Themenkomplex: Wir zählen, erzählen und machen mit 

Cover Bibl. Ang. Inhalt Pädagogische Anregungen 

 

Saskia Halfmouw: 
Endlich Wochenende 
 
Esslinger, 2020 
32 S., 13,- € 
Ab 4 J. 
 
978-3-480-23572-8 
 
 
Aktiv Lesen 
Wimmelbuch 

Wochenende ist Familienzeit. Was man da 
alles gemeinsam machen kann! Während die 
Großen sich oft gerne ausruhen und 
entspannen möchten, wollen die Kleinen 
lieber etwas Abenteuerliches erleben. Toll ist 
es, wenn die ganze Familie dann über das Jahr 
verteilt etwas unternimmt, das allen Spaß 
macht: Torjubel auf dem Fußballplatz, 
Einkaufen auf dem Flohmarkt, Planschen im 
Schwimmbad oder doch lieber ein Besuch in 
der Bibliothek? Auch Hundefreunde kommen 
beim Betrachten der Seiten voll auf ihre 
Kosten. Süße Vierbeiner lassen sich überall 
entdecken und selbst ein Spaziergang mit 
Pinguin ist in diesem Bilderbuch möglich. 

Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht bunt. Gezeigt werden 
alte und junge Menschen in vielen Situationen zu 
verschiedenen Jahreszeiten. Alle haben unterschiedliche 
äußerliche Merkmale, eigene Interessen und meist 
schöne Erlebnisse in ihrem sozialen Umfeld. Da das Buch 
ohne Text auskommt, kann man es zu Hause und in der 
Kita in allen Sprachen der Welt „vorlesen“ und dabei 
entdecken, wie vielfältig und wertschätzend soziales 
Miteinander sein kann. Aktuell sinken die Corona-
Inzidenzzahlen, sodass sich die gezeigten Ideen 
hoffentlich bald wieder in die Tat umsetzen lassen. Bis 
dahin sind auch Erinnerungen und Wunschträume 
willkommene Gesprächsanlässe. 
Im Kita-Alltag hilft das Buch, die Familien (gedanklich) in 
die Einrichtung zu holen und mit Kindern über ihre 
Familienzeit zu sprechen. Wie wäre es mit einer Collage 
zum Thema „Was wir am Wochenende machen“? (Dank 
digitaler Medien dürfte die Übermittlung von Fotos der 
Familien an die Kitas gut gelingen.) 
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Kristin Roskifte:  
Alle zählen  
 
Gerstenberg, 2021  
64 S., 18,- € 
Ab 5 J. 
 
978-3-836960366 
 

 

Aktiv Lesen 

Wimmelbuch 

Siebeneinhalb Milliarden Menschen leben auf 
unserem Planeten. Jeder hat seine persön-
liche, individuelle Geschichte. Alle zählen. 
Und einer von ihnen bist du! Dieses außerge-
wöhnliche Zählbuch von 0 bis 7,5 Milliarden 
ist zugleich ein raffiniertes Such-, Rätsel-, 
Wimmel- und Geschichtenbuch, in das man 
sich vertiefen kann, um den zahlreichen indi-
viduellen Geschichten zu folgen. Die farben-
frohen Illustrationen zeichnen ein buntes und 
facettenreiches Bild von der Vielfalt der Men-
schen auf unserer Erde. Von Seite zu Seite 
tauchen immer mehr bunt gekleidete, völlig 
unterschiedliche Menschen in hellblau skiz-
zierten Alltagsszenen auf. Die Summe der 
Menschen einer jeden Seite wird als Zahl am 
Seitenrand abgebildet. 

„Alle zählen“ ist wunderbar doppeldeutig: Einerseits 
kann man mit diesem Bilderbuch zählen lernen, 
andererseits vermittelt es die Botschaft, dass jeder 
Mensch einzigartig und wichtig ist. Kinder lieben es zu 
zählen – die richtige Reihenfolge ist dabei nebensächlich. 
Darüber hinaus bieten auch die kurzen Texte mit Hinwei-
sen spannende Herausforderungen: „4 Personen in einer 
Band. Eine von ihnen ist ein Zwilling. Eine grübelt über 
ein Geburtstagsgeschenk für die Tochter nach. Eine wird 
sich demnächst verletzen.“. Diese kurzen Textpassagen 
regen zum Rätseln und Philosophieren an. Kindern 
macht es großen Spaß, Vermutungen anzustellen und 
Geheimnisse durch Hin- und Herblättern zu lüften. 
Spätestens auf der letzten Seite löst sich so manches 
Rätsel. Und wem das nicht reicht, der kann einen QR-
Code einscannen und noch mehr erfahren. 

 

Kate Read:  
Ein Fuchs - 100 
Hühner. Der 
Bilderbuch-Thriller 
zum Mitzählen 
 
Knesebeck, 2020 
32 S. 13,- €.  
Ab 5 J. 
 
978-3-95728-384-9 
 

Lesespaß 

Abenteuer 

Ein Fuchs hält mit seinen zwei wachsamen 
Augen Ausschau nach leckerem Fressen. Da 
fällt sein Blick auf drei Hühner. Auf seinen vier 
leisen Pfoten schleicht er sich nachts an den 
Stall, in dem die Hühner auf fünf Eiern brüten. 
Sechs Schritte nur noch bis zum Hühnerstall... 
So zählt man mit dieser spannenden 
Geschichte bis zu den zehn scharfen Zähnen, 
mit denen der Fuchs gleich ein Huhn beißt??? 
Nein, denn bevor er das tun kann, kommen 
100 Hühner und verjagen ihn. 
Ein Buch mit sehr wenigen Worten, 
Illustrationen im Stil von Eric Carle und einem 
sehr überraschenden Ende.  

Von der geringen Textmenge her würde sich dieses Buch 
auch schon für jüngere Kinder (2 – 3 J.) eignen, aber da 
zwei Bilder ziemlich Furcht einflößend sind, sollte man es 
eher erst älteren Kindern vorlesen. Diese können bei der 
Geschichte mitfiebern, mitzählen und werden ihren Spaß 
an dem Ende haben. Beim Vorlesen des Buches sollte 
man es dem Genre „Thriller“ gemäß spannend machen! 
Um den Überraschungsmoment voll auszukosten, auf 
jeden Fall beim Bild mit den Zähnen eine Pause einlegen 
und fragen „Was meint ihr, wie es weitergeht?“ Praxis-
Tipps: Bewegungs- und Fangspiel dazu erfinden; „Ein 
Feuerwerk für den Fuchs“ (+ Liederbuch von Pettersson 
und Findus) und andere Bilderbücher mit Füchsen und 
Hühnern lesen; Infos über Waldtiere, z.B. in einem 
Waldprojekt geben; Förster einladen, der über die Tiere 
und vor allem Füchse erzählt 
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Laura Bednarski:  
Der lange Weg nach 
Hause 
 
Kunstanstifter, 2020 
36 S., 20,- €  
Ab 4 J.  
 
978-3-942795951 
 

 

Aktiv Lesen 

ohne Worte 

Dieses Bilderbuch kommt ohne Text aus, 
denn die farbenprächtigen humorvollen Bil-
der sprechen für sich. Beim morgendlichen 
Yoga entdeckt ein Tiger im Dschungel zufällig 
einen kleinen Stofftiger. Dieser trägt einen 
Rucksack, in dem sich Hinweise auf seine Be-
sitzerin und ihren Wohnort finden lassen. Der 
einfühlsame große Tiger erfasst die Situation 
sofort und macht sich auf die Suche nach dem 
Mädchen namens Frieda. Herbeieilende Hun-
de können die beiden Tiger hinter sich lassen, 
indem sie in einem Boot aufs Meer hinaus 
paddeln. Wieder an Land legen sie Teile des 
Weges per Anhalter und mit dem Fahrrad 
zurück. Auch ein Unwetter kann sie nicht 
abschrecken. Ob sie ihr Ziel erreichen, wird an 
dieser Stelle noch nicht verraten. Aber ihr 
findet es bestimmt heraus ☺... 

Wer hat nicht schon mal sein geliebtes Stofftier ver-
loren? Die Traurigkeit darüber und die mehr oder we-
niger erfolgreichen Suchaktionen sind meist allen Betei-
ligten noch in lebhafter Erinnerung. Dieses Bilderbuch 
lädt zum Eintauchen, Identifizieren und Fabulieren ein. 
Dabei lohnt sich genaues Hinsehen, denn Details weisen 
auf Vergangenes hin oder nehmen Zukünftiges vorweg. 
Laura Bednarski arbeitet außerdem mit reizvollen Irri-
tationen, die weitere Gesprächsanlässe bieten. Z.B. 
Warum stehen riesige Tigerpfoten-Hausschuhe neben 
Friedas Bett? 
Beim Betrachten dieses Bilderbuches verspüren sicher-
lich viele Kinder den Drang, von ihrem Plüschliebling zu 
erzählen. Vielleicht kommt eines der Kinder auf die Idee, 
eine eigene Bildergeschichte über sein Kuscheltier zu 
verfassen. Bei der Umsetzung kann es sich bestimmt auf 
die Unterstützung einer älteren Bezugsperson verlassen. 
Schließlich helfen die Großen den Kleinen – das ist 
nämlich nicht nur bei Tigern so. 

 

Jean Leroy und 
Matthieu Maudet:  
Wie heißt ihr denn? 
Das Zehenspielbuch 
 
Moritz Verl., 2020 
24 S., 9,95 € 
Pappbilderbuch 
Ab 2 J. 
 
978-3-895654015 
 

Pappbilderbuch 

Jeder Finger an der Hand hat einen eigenen 
Namen – das wollen sie auch, beschließen die 
Zehen!  
Jeder der Fünf macht einen Vorschlag, der 
aber von den anderen verworfen wird. a, b, c, 
d, e, sind zu viele Buchstaben, 1, 2, 3, 4, 5 zu 
viele Zahlen. Mit den Namen von Farben wird 
es ihnen zu bunt und Obst scheint auch keine 
Lösung zu sein. Aber dann einigen sich die 
Fünf doch noch und jeder ist zufrieden.  

Das sehr originelle Bilderbuch mit 24 festen Papp-Seiten 
wird Kinder verschiedener Altersstufen dazu animieren, 
ihre Schuhe und Socken auszuziehen und sich mit all 
ihren Zehen zu beschäftigen. Wenn sie dann ihre Zehen 
anmalen oder mit Erdbeeren bestücken, haben sie beim 
Vorlesen gut aufgepasst. Aber vielleicht möchten sie 
lieber wortschöpferisch tätig werden und eigene Namen 
kreieren und aufschreiben. Wer lieber singen möchte, 
kann evtl. das uralte Kinderlied „Zeigt her Eure Füße – 
zeigt her Eure Schuh“ in Anlehnung an das 
Zehenspielbuch umtexten.  
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Themenbereich:  Ich bin okay so, wie ich bin 

Cover Bibl. Ang. Inhalt Pädagogische Anregungen 

 

Davina Bell und Allison 
Colpoys:  
Alfie und der 
Clownfisch 
 
Insel-Verl., 2020 
32 S., 14,90 € 
Ab 4 J. 
 
978-3-458178590 
 

 

Gefühlswelt 

Anders sein 

Alfie hat sich auf das Kostümfest vorbereitet, 
seine Mutter hat ihm ein tolles Seestern-
Kostüm geschneidert. Doch am Tag vor dem 
Fest hat er ein ungutes Gefühl. Bei Veran-
staltungen mit vielen Kindern fühlt er sich 
nicht wohl. Nach einer Nacht voller Albträu-
me wagt er schüchtern, seiner Mama von 
seiner Angst zu erzählen. Sie findet ohne 
größere Umschweife eine Möglichkeit, ihm 
dem Stress zu ersparen und ihn trotzdem 
einen schönen Tag erleben zu lassen: Sie geht 
mit ihm ins Aquarium. Alfie mag den schnel-
len Clownfisch am liebsten, fragt sich aber, 
warum er sich versteckt. „So sind sie eben“, 
sagt seine Mama und fasst damit wunderbar 
die Botschaft dieses Bilderbuchs zusammen: 
Alle sollten einfach so angenommen werden, 
wie sie sind! 

Aktionen, bei denen es laut und lustig zugeht, überfor-
dern manche Kinder. Sie möchten solche Tage gerne 
vermeiden. Wie geht man damit um? Ist es besser, zu 
ermutigen? Oder nimmt man sein Kind so an, wie es ist? 
Alfies Mutter macht vor, wie einfach das sein kann, ohne 
dabei Druck aufzubauen. 
Dieses Buch lädt zum Diskutieren ein: Wer hat sich schon 
einmal so wie Alfie gefühlt? Was haben diese Kinder zu 
Hause erlebt? Was wünschen sie sich? 
Clownfische verstecken sich gern; Alfie fühlt eine Ver-
bundenheit und möchte sich als Clownfisch verkleiden. 
Welche Eigenschaften verbinden die Kinder mit anderen 
Tieren (Papagei, Löwe, Schnecke ...)? Welchem Tier 
fühlen sie sich selbst ähnlich? Ändert sich das manch-
mal? Eine Filzwand mit Tierbildern im Foyer, an die sich 
laminierte und mit Klettband versehene Fotos der Kinder 
heften lassen, könnte helfen, Gefühle und Befindlich-
keiten immer neu zu definieren und so zu mehr 
Verständnis der Kinder untereinander führen. 
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Jessica Love:  
Julian ist eine 
Meerjungfrau 
 
Knesebeck, 2020 
32 S., 13,- € 
Ab 5 J 
 
978-3-957283641 
 
Gefühlswelt 
Angst, Mut & Selbst-
vertrauen 

Julian liebt Meerjungfrauen und verkleidet 
sich phantasievoll mit dem Farn und der 
Gardine seiner Großmutter. Als sie ihn so 
sieht, mit geschminkten Lippen und buntem 
Haarschmuck, guckt sie böse – aber dann 
bringt sie ihm noch eine Kette und geht mit 
ihm gemeinsam zur Meerjungfrauenparade. 
Auch in diesem Bilderbuch geht es um 
Akzeptanz. Julian darf seine Phantasie so 
leben, wie er möchte. Für manche ein 
Bilderbuch um Diversität, aber eigentlich 
können sich hier alle Kinder mit ihren bunten 
Träumen angenommen fühlen. 

Ein Thema des Buchs sind Meerjungfrauen – dazu 
könnte man sich einiges einfallen lassen: Malen, ein 
Guckkasten-Aquarium mit Meerjungfrau aus einem 
Schuhkarton basteln, weitere Geschichten mit 
Meerjungfrauen lesen. 
Ein weiteres Thema sind große Träume und Sehnsüchte. 
Vielen Kindern fällt es heute schwer, diese zu formu-
lieren oder gar zu spüren. Vielleicht kann man mit einer 
Phantasiereise in eine bunte Welt eintauchen, in der 
alles möglich ist, und so zu einem kunterbunten 
Ideenspiel anregen: Wenn alles möglich wäre, was 
würde man gerne können? Fliegen? Unsichtbar sein? 
Wer möchte man gerne sein? Meerjungfrau? Superheld? 
Einfach man selbst? 

 

Sean Julian:  
Normans erster Tag im 
Dinokindergarten 
 
NordSüd-Verl., 2021 
32 S., 15,- € 
Ab 3 J. 
 
978-3314105326 
 
Gefühlswelt 
Angst, Mut & Selbst-
vertrauen 

Norman ist ein winzig kleiner und sehr 
schüchterner Dinosaurier. Im Dinokinder-
garten versteckt er sich gern, aber er würde 
auch gern mitspielen. 
Als alle im Dinokindergarten eine kleine 
Aufführung vorbereiten sollen, merkt Nor-
man, dass er gar nicht der Einzige ist, der 
nicht gern im Vordergrund steht. Auch sein 
Projektpartner Felix ist unsicher, obwohl er 
schon so groß ist. Da hat Norman eine zau-
berhafte Idee, wie sie beide gemeinsam die 
anderen Dinosaurier-Kinder überraschen 
können! Ein in fröhlichen Farben gestaltetes 
Buch über ein Thema, das alle Kita-Kinder 
kennen: 
Dazugehören wollen und Freunde finden! 

Gleich drei Faktoren in diesem schönen Bilderbuch 
sprechen die Kinder an: Dinosaurier, bunte Farben und 
eine ihnen vertraute Kita-Welt mit mutigeren und 
weniger mutigen Kindern. Der Fokus liegt auf Norman, 
aber wir können uns gemeinsam mit den Kindern 
überlegen, welche Besonderheit die anderen Dinokinder 
haben könnten. Jedes Kind darf sich einen Dinosaurier 
aussuchen, ihm einen Namen geben und eine 
Geschichte zu ihm erfinden. Manche Kitas haben Tablets 
mit Programmen, die es ihnen erlauben, gebastelte oder 
ausgeschnittene Figuren (etwa die Dinos aus buntem 
Tonpapier) abzufotografieren und daraus bewegte 
Kurzfilme zu kreieren. Die Geschichten der Kinder bilden 
das Drehbuch, an dem alle gemeinsam miterfinden 
können. 
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Leo Lionni und Katrin 
Alt:  
Bilderbuchkarten 
„Swimmy“  
 
Beltz&Gelberg, 2019. 
12 Bilderbuchkarten + 
1 Booklet, 16,95 € 
Ab 3 J. 
 
Kamishibai 
 

Der kleine, schwarze Fisch Swimmy lebt 
glücklich in einem Schwarm roter Fische. Als 
dieser von einem größeren Fisch gefressen 
wird, verlässt Swimmy seine Heimat und 
erlebt Abenteuer im Ozean, trifft viele 
interessante andere Meeresbewohner und 
findet schließlich einen neuen Schwarm roter 
Fische. Aus Angst, von größeren Fischen 
gefressen zu werden, versteckt sich der 
Schwarm im Felsenschatten. Da hat Swimmy 
eine Idee: Er gruppiert die kleinen Fische in 
der Form eines großen Fisches. Und Swimmy 
spielt das Auge. So können die Fische ohne 
Angst durch das Meer schwimmen.  
Was lernen wir daraus? „Gemeinsam sind wir 
stark, auch wenn wir klein sind“ und „Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. 

Den 1965 mit dem Jugendbuchpreis (heute 
Jugendliteraturpreis) ausgezeichneten Bilderbuch-
Klassiker gibt es endlich im Karten-Format für 
Erzähltheater! Diese unterstützen in hervorragender 
Weise die Lust von Kindergruppen am 
gemeinschaftlichen Sehen, Entdecken und Beschreiben. 
Swimmy verlässt die vertraute, aber Schmerz bringende 
Umgebung und tankt Kraft an Dingen, die ihn erfreuen. 
Er nimmt die Kinder mit auf eine spannende Reise in die 
Unterwasserwelt, zeigt, welche einzigarten Lebewesen 
es zu entdecken gibt – aber auch, dass man Ängsten 
gemeinsam begegnen und sie somit überwinden kann. 
Kindern wird hier eine effektive Bewältigungsstrategie 
präsentiert, die übertragbar auf viele Situationen des 
Lebens ist. 
Damit die „Theater-Vorstellung“ zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wird, liefert der Verlag ein 
Booklet mit kreativen Praxisideen und kompaktem 
Fachwissen direkt mit. 
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Linde Faas:  
Der Junge und der Wal 
 
Hacht Verlag, 2020 
44 S., 14,- €  
Ab 4 J. 
 
978-3-968260020 
 

 

Miteinander leben 

Freundschaft 

Der Junge Sam ist gern allein. Eines Tages 
schläft er bei einem Ausflug mit seinem Boot 
ein und merkt zu spät, dass ein Sturm 
aufkommt. Das Boot versinkt, und Sam hält 
sich nur an einem Stück Holz fest, bis ein 
riesiger Wal unter ihm auftaucht und ihn 
hochhebt. Die beiden freunden sich an, 
entdecken gemeinsam, wie schön das Meer 
und die vielen Fische und Vögel dort sind. 
Abends bringt der Wal den Jungen nach 
Hause, doch dort ist er nun viel weniger gern 
allein. Sam merkt, dass man viel eher dort zu 
Hause ist, wo man Freunde hat, und so fährt 
er erneut aufs Meer hinaus, um seinen neuen 
Freund, den Wal, zu suchen. 

Der Grund, aus dem wir dieses Buch mit auf die Liste 
gesetzt haben, sind die einmalig schönen Aquarelle, die 
den Himmel bei unterschiedlichen Wetterlagen zeigen. 
Sie laden zum Experimentieren mit Wasserfarben und 
großen Papierbögen ein: welche Farben brauche ich für 
einen strahlenden Sommerhimmel? Welche für ein 
Gewitter? Welche für Nacht und welche für eine zarte 
Morgendämmerung? 
 
ACHTUNG: Uns ist bewusst, dass das Buch zwei Seiten 
enthält, die triggern könnten: Die Seite mit der großen 
Welle und die, in der Sam allein im Meer treibt, bevor 
der Wal ihn findet. Wer Flüchtlingskinder in der Gruppe 
hat, die über das Meer gekommen sind, sollte beim 
Vorlesen achtsam sein. Letzten Endes nimmt das Buch 
die Angst vor dem Meer, weil es die Heimat von Sams 
neuem Freund ist, der groß, stark und ein Beschützer ist.  
 
Die wichtige Botschaft des Buchs lautet: Zuhause ist da, 
wo man Freunde hat. 
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Themenbereich:  Wie gehen wir miteinander um? 

Cover Bibl. Ang. Inhalt Pädagogische Anregungen 

 

Rebecca Gugger und 
Simon Röthlisberger: 
Der Berg 
 
NordSüd, 2021 
48 S., 15,- € 
Ab 4 J. 
 
978-3314105623 
 

Miteinander leben 

Streiten & Versöhnen 

Die Tiere sind uneins – für jedes von ihnen 
sieht der Berg, auf dem sie leben, anders aus. 
Waldig, blumig, nass oder erdig, felsig oder 
weiß und kalt. Bis ein Zugvogel kommt und 
vorschlägt, dass sie alle gemeinsam zum 
Gipfel klettern und von dort aus auf den Berg 
gucken sollen. Als sie den Berg von oben 
betrachten, merken die Tiere, dass er ganz 
viele Facetten hat und sie eigentlich alle ein 
bisschen recht haben.  
Ein wunderbar illustriertes Bilderbuch über 
einen wichtigen Perspektivenwechsel und die 
Einsicht, dass es manchmal mehr als eine 
Wahrheit gibt. 

Verschiedene Sichtweisen laden zum Philosophieren ein: 
WARUM beschreibt jedes Tier den Berg anders? Und 
WARUM haben sie trotzdem alle recht? 
Dass jeder eine eigene Sichtweise auf etwas hat, lässt 
sich auch anders demonstrieren: Beschreiben die Kinder 
etwa ihre Kita, hat vermutlich auch hier jede(r) andere 
Räume und Spielsachen, die ihnen wichtig sind, so dass 
alle etwas anderes erzählen. 
Literarisch lässt sich das Spiel z.B. mit dem Bilderbuch 
„Sieben blinde Mäuse“ von Ed Young weiterführen, in 
dem jede Maus einen anderen Teil eines Elefanten 
ertastet und jede eine ganz eigene Interpretation dazu 
hat. Um das zu vertiefen, betasten die Kinder mit 
verbundenen Augen einen ungewohnten Gegenstand 
und raten, was es ist. 
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LeUyen Pham:  
Drinnen – Draußen 
 
 
Thienemann Verl., 
2021;  
52 S., 15,- € 
Ab 4 J. 
 
978-3522459716 
 
Miteinander leben 

Dieses Buch beschreibt, wie sich unser Leben 
veränderte, als das Corona-Virus auftauchte: 
Die Menschen zogen sich in ihre Wohnungen 
und Häuser zurück, die Straßen und 
Wohnviertel waren gespenstisch leer. Viele 
konnten nicht zur Arbeit, in die Schule oder 
die Kita gehen. Andere, die systemrelevant 
waren, haben Übermenschliches leisten 
müssen. Sehr empathisch hat LeUyen Pham 
vor allem Szenen der Solidarität skizziert. Alle 
Menschen waren weltweit betroffen, 
erlebten Veränderungen und wuchsen an 
ihren Herausforderungen. Begegnungen, 
Geschichten und Nachrichten haben die 
Autorin dazu inspiriert, echten Menschen als 
Figuren in diesem Buch ein Denkmal zu 
setzen. 

Das Bilderbuch besticht durch seine klaren Bilder, die 
diversen Szenerien drinnen und draußen und 
detailreiche Beobachtungen. Es regt Klein und Groß zum  
Betrachten, Wiedererkennen, Erzählen und in 
beeindruckender Weise zu einem hoffnungsvollen Blick 
in die Zukunft an. Dies gelingt u. a. durch eine große 
Ausklappseite, die uns alle wieder draußen im Park 
herumtollen sieht. Wahrscheinlich wird dieses Buch auch 
in kommenden Jahren noch als Zeitzeugnis begeistern. 
Wie wäre es in diesem Zusammenhang mit einer Kita-
Reportage und einer kleinen Corona-Ausstellung? 
Portfolio-Seiten gestalten, Fragen ausdenken, Interviews 
führen und aufnehmen, Gedanken und Erlebnisse im 
Kinderdiktat festhalten, Fotos machen, Collagen 
erstellen… All das könnte helfen, das Erlebte und 
Gefühlte zu verarbeiten, Verbundenheit zu schaffen und 
Hoffnung zu spenden. 

 

Silvia Hüsler:  
Der Fuchs ruft nein!  
 
Neuaufl., Talisa Verl., 
2019 
21 S., 17,50 € 
Ab 3 J. 
 
978-3939619680 
 

Diverse Sprachen 

mehrsprachig 

Der Fuchs hat eine Tüte leckerer Kirschen, die 
er gerne genießen möchte. Aber daraus wird 
nichts, denn schon tauchen andere Tiere auf. 
Gänse, Hasen, Ziegen, Hühner, Mäuse und 
Raben bedienen sich ungeniert. Der Fuchs 
ruft laut "Nein" und tut dies in über 40 
Sprachen – was den anderen Tieren allerdings 
egal ist.  
Es gibt keinen eigentlichen Text, nur das 
"Nein" leuchtet in bunten Farben und 
unterschiedlichen Schriftzeichen. Am unteren 
Bildrand gibt es Aussprachehilfen. 
Erfreulicherweise finden sich auch die Namen 
aller Tiere und die Übersetzung für „Kirschen“ 
in vielen Sprachen im Vorspann bzw. Anhang 
dieses einzigartigen Buches. 

Kindern macht es Riesenspaß, dem Fuchs mit einem 
lauten „Nein“-Ruf in bekannten und unbekannten 
Sprachen zur Seite zu stehen. Das Wort „Nein“ ist in dem 
Alter, in dem Kinder ihren eigenen Willen bzw. Unwillen 
entdecken, äußerst wichtig. Erwachsenen 
Bezugspersonen fallen in diesem Zusammenhang 
sicherlich etliche Beispiele zum Schmunzeln ein.  
Geben wir doch allen Kindern die Möglichkeit, ihren 
Willen von nun an in vielen Sprachen und Lautstärken 
kundzutun! Eine kleine Spielanleitung ergänzt die 
Geschichte, die sich auch sehr gut im Rollenspiel 
umsetzen lässt. Das Bilderbuch eignet sich auch 
hervorragend, um das Thema „Mehrsprachigkeit“ in 
Team- oder Elterngesprächen aufzugreifen. 
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Hollis Kurman und  
Barroux :  
Hallo! Das Buch der 
10 Freundlichkeiten  
 
Gütersloher 
Verlagshaus, 2021 
32 S. 14,- € 
Ab 3 J. 
 
978-3-579-07168-8 
 

Spezielle Themen 

Krieg & Frieden 

Wenn ein Ort so scheußlich ist, dass 
Menschen weglaufen müssen, dann flüchten 
sie. So auch eine Mutter mit drei Kindern. Sie 
fahren mit einem Schiff übers Meer zu einem 
anderen Land. Wie freundlich sie dort 
aufgenommen werden, beschreibt – von 1 bis 
10 – dieses Zählbuch. 
Beispiele: „Ein Schiff hilft uns auf den Weg. 
Drei Mahlzeiten stillen unseren Hunger. Vier 
Betten spenden uns Sicherheit und Wärme. 
Fünf Wünsche erfüllen unsere Seelen mit 
Hoffnung. Sechs Bücher lehren uns Wörter 
und eröffnen uns neue Welten“. 

Menschen freundlich willkommen zu heißen, kann so 
einfach sein – das ist die simple Botschaft des 
Bilderbuches mit hoffentlich großer Tragweite.  
Es eignet sich im Kita-Alltag besonders für Kinder aus 
Familien mit Fluchthintergrund. Aber auch für die 
(neuen) kleinen und großen Bezugspersonen dieser 
Kinder dürfte es interessant sein. Es hilft, die 
Fluchterfahrung kindgerecht zu thematisieren, bietet 
wohltuende Identifikationsmöglichkeiten und ganz 
nebenbei führt es auch noch in die Welt der Zahlen ein. 
Auf der letzten Seite des Buches sind Organisationen 
aufgelistet, die Geflüchteten und Migranten helfen.  
 
Da ist es naheliegend, dass es von der UNO-
Flüchtlingshilfe empfohlen wird. Oliver Rohrbeck liest es 
im Rahmen einer UNO-Aktion vor; der Link zum Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=-fYCWEFB_-Y 

 Angelika Grubert: 
Herzgeschichten.  
Praxisbuch und 
Mutmachgeschichten 
für Kita und Schule.  
 
Don Bosco Medien, 
2020  
32 Karten + 1 Booklet 
mit 112 S., 25,- € 
 
978-3-7698-2499-5  
 

Fachbuch 

Selina ist stolz darauf, zugleich „Lausemäd-
chen“ und „Sonnenschein“ zu sein. Ihr Bruder 
Paul möchte lieber lernen, wie er etwas tut, 
anstatt nur „super gemacht!“ ohne Erklärung 
zu hören. Angelika Grubert sagt: „Herzge-
schichten sind wie Küsse, die Kinder, aber 
auch Erwachsene, wachküssen, aufwecken 
und neue Perspektiven erlauben.“  
Eine besondere Wirkung entfalten ihre 
Geschichten durch die Kombination von 
Vorlesen mit vertiefenden Gesprächen.  
Das macht „Herzgeschichten“ zu einem 
liebevoll gestalteten Mitmachbuch für Pro-
jekte im Elementarbereich, das pädagogische 
Fachkräfte und Familien dabei unterstützt, 
selbstbewusste Kinder zu erziehen! 

Die 14 Geschichten des Praxisbuches rund um das 
Thema „Resilienzförderung“ zeigen anschaulich, wie 
man Kindern Mut machen kann, eigene Lösungen 
auszuprobieren, wie das Gelingende betont werden und 
wie Toleranz gegenüber Fehlern geübt werden kann. 
Zur Vertiefung der Geschichten werden Spiele, Aktionen 
und Experimente vorgestellt. 
Die 32 kindgerecht illustrierten Bildkarten enthalten 
kleine Aufgaben, Gesprächsimpulse und 
Motivationskicks, die die Schatzsuche nach eigenen 
Stärken und Fähigkeiten unterstützen. 
Eine kleine Randbemerkung: 
Am 18.11.2021 bereichert Angelika Grubert als 
Referentin zum Thema „Gelingende Kommunikation“ 
das Fortbildungsprogramm des Jugendamtes der Stadt 
Wetzlar. Anmeldungen sind möglich☺! 
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Themenbereich:  Familie 

Cover Bibl. Ang. Inhalt Pädagogische Anregungen 

 

Liz Garton Scanlon & 
Audrey Vernick & 
Olivier Tallec:  
Fünf Minuten. (Das 
ist ganz schön 
lang) (Nein, ist es 
nicht) (Doch, ist es).  
 
Gerstenberg, 2021 
32 S., 13 €  
Ab 3 J. 
 
978-3-8369-6102-8 
 

Lesespaß 

Lustiges 

In diesem Buch werden in Bildern kurze 
Erlebnisse eines Jungen aus dem Alltag 
erzählt. Der Text gibt lediglich an, ob dem 
Jungen die genannte Zeit (= Fünf Minuten) 
kurz oder lang vorkommt. So sind z.B. fünf 
Minuten sehr kurz, wenn man niedliche 
Hunde in der Tierhandlung anschaut oder 
Achterbahn fährt. Fünf Minuten sind aber 
ganz schön lang, wenn die Mutter 
Bankgeschäfte erledigt oder man ganz, ganz 
dringend aufs Klo muss. Die Bilder sind 
farbenfroh und aussagekräftig. Der 
Zeichenstil erinnert an den eines Comics 
(Sprechblasen, wenn die Personen in der 
Szene etwas sagen). 

Ein ganz besonderes Buch über die Zeit. Es ist kein 
Sachbuch, sondern regt vielmehr zum Philosophieren an. 
Die farbenfrohen Bilder ohne erklärenden Text regen 
dazu an, die Situationen im Gespräch mit den Kindern zu 
beschreiben. Dabei können schon Assoziationen zum 
eigenen Leben gefunden werden. Die Mimik und Gestik 
des Jungen sind sehr ausgeprägt dargestellt, so dass man 
seine jeweiligen Gefühle gut erkennen und 
thematisieren kann. Man kann im Gespräch mit den 
Kindern Situationen sammeln, die ihnen „endlos“ 
vorkamen, weil sie sich langweilten, und solche, die 
leider viel zu schnell vergingen. Dazu kann man 
Schätzspiele mit einer Stoppuhr durchführen, damit die 
Kinder eine Vorstellung von der messbaren Länge der 
Zeit bekommen.  
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Sandro Natalini: 
Familie 
 
Loewe Verl., 2020  
32 S., 14,95 € 
Ab 3 J. 
 
978-3743207226 
 

Familie 

Familienalltag 

 

Mit sehr großformatigen, bunten Bildern von 
verschiedenen Tieren aus aller Welt zeigt der 
Autor, wie Familien aussehen können. Da gibt 
es große Familien, wie ein Hasenpaar mit 9 
Jungen oder kleine, wie eine Elefantenkuh mit 
einem Jungen. Die Tierarten sind sehr 
passend zu den Aussagen gewählt, so steht 
z.B. eine Känguru-Mutter für besondere Nähe 
zum Kind und ein männliches Seepferdchen 
kümmert sich um die Jungen. Die Botschaft 
des Buchs lautet: egal wie man aussieht und 
was man gerne tut, in der Familie wird man 
respektiert, kann so sein wie man ist, zu 
seinen Gefühlen stehen, auch mal streiten, 
aber vor allem: einander liebhaben. 

Das Bilderbuch regt dazu an, sich mit dem Thema 
„Familie“ auseinander zu setzen. In einer kleinen Gruppe 
können die Kinder ihre eigene Familie zeichnen und im 
geschützten Rahmen über ihre Familie und ihren 
eigenen Platz darin berichten. Durch die Beschäftigung 
mit anderen Familien wird der Blick der Kinder geweitet 
und Toleranz erworben. Wichtig beim Gespräch ist, dass 
dieses komplett wertungsfrei erfolgt – genau wie in dem 
Buch. Jede Familie ist anders, aber gut, so wie sie ist. 
Weitere Praxis-Tipps: mit den Kindern in Sachbüchern 
nach den dargestellten Tieren forschen und Informa-
tionen über sie sammeln; Fotos der Tierarten auf einer 
Weltkarte befestigen dort, wo diese natürlich leben; 
Besuch im Zoo oder in einem Tierpark, um einige Tiere in 
echt zu sehen.  

 

Yvonne Hergane und 
Christiane Pieper : 
Später, sagt Peter.  
 
Peter Hammer Verl., 
2020 
24 S., 14,- €.  
Ab 2 J. 
 
978-3779506454 

 

Pappbilderbuch 

Ein farbenfrohes, stabiles Pappbilderbuch mit 
einem kurzen, gut gereimten Text. Erzählt 
werden Episoden aus dem Leben des Jungen 
Peter, die er mit seiner Mutter erlebt. Seine 
Mutter treibt ihn zur Eile an, aber Peter hat 
immer etwas Wichtigeres zu tun: Er muss 
Marienkäfer beobachten, hören, was sich 
unter der Erde im Boden tut, die 
Regentropfen schmecken, usw. Erst als Peters 
Mutter sagt: „Ich hab keine Zeit mehr!“ „Ich 
aber“, sagt Peter, „Ich schenk sie dir Mama, 
als Vorrat für später“, kommt seine Mutter 
zur Besinnung, umarmt ihren Sohn und beide 
genießen den Nachmittag lang mit allen 
Sinnen die Natur. 

Kinder haben eine ganz andere Art zu leben und mit der 
Zeit umzugehen als wir Erwachsene. Sie sehen 
merkwürdige Dinge, die sie gerne näher untersuchen 
möchten, dabei gebrauchen sie alle ihre Sinne, um etwas 
über ihre Welt zu lernen. Und das ist gut so! Dieses Buch 
fordert Erziehende auf, von ihrem durch die Uhr 
getakteten Leben einmal Abstand zu nehmen und 
verheißt im gemeinsamen Erleben „viel Zeit und viel 
Spaß“. Praxis-Tipps: eine Blumenwiese besuchen, die 
Kinder in Ruhe schauen und staunen lassen; andere 
Beobachtungssituationen ermöglichen, z.B. Haustiere in 
ihrem Verhalten beobachten; Sandburgen-Kunst-
Wettbewerb; Pusteblumen fliegen lassen - welches 
Schirmchen fliegt am weitesten?; über Tiere erzählen, 
die im Boden leben, z.B. Maulwürfe. 
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Stefanie Schütz und 
Susanne Göhlich:  
Pit und Pelle gehen 
einkaufen.  
 
Peter Hammer Verl., 
2020 
32 S., 14,90 € 
Ab 5 J. 
 
978-3779506317 

Lesespaß 

Lustiges 

Pit und Pelle sind Brüder. Obwohl sie noch 
nicht groß sind, können sie schon toll im 
Haushalt helfen (auch wenn das manchmal 
ein bisschen schiefgeht). Mama findet, sie 
können gerne auch mal zusammen einkaufen, 
und voller Tatendrang gehen sie los. Sie fin-
den die Sachen, die Papa für sie aufgeschrie-
ben und -gemalt hat, und auch noch ein paar, 
die Papa „vergessen“ hat. Immer voller wird 
der Einkaufswagen, immer leerer wird Papas 
Geldbeutel ... Erst vor dem Supermarkt mer-
ken die Jungs, dass sie die vielen Sachen gar 
nicht nach Hause tragen können. Gut, dass 
beide sehr pfiffig sind, denn so haben sie bald 
eine gute Idee! Ein sehr witziges Bilderbuch, 
das nicht nur zum Lachen bringt, sondern 
auch zum Nachdenken: Was könnte man 
anders machen? Großer Lesespaß! 

Einkaufen ist eine spannende Geschichte! In vielen Kitas 
gibt es einen Kaufladen, mit dem die Kinder das Einkau-
fen spielerisch nachstellen können. Das kann genutzt 
werden, um das richtige Einkaufen zu üben. Die Kinder 
können mit unterschiedlichen Einkaufslisten losgeschickt 
werden, die vorher von den pädagogischen Fachkräften 
passend zum Inhalt der Kaufläden gebastelt werden. 2 
Salate, 3 Tomaten, 1 Packung Milch ... (lässt sich am 
Computer zusammenstellen oder selbst malen). 
Mithilfe von Prospekten könnten die Kinder auch selbst 
eine Einkaufsliste erstellen, indem sie Dinge ausschnei-
den und aufkleben.  
Geschult werden hier das genaue Hinsehen, erstes 
Zählen und mit einer älteren Gruppe vielleicht sogar das 
Planen eines Kinderfests: Was muss eingekauft werden? 
Was ist wichtig für ein Fest, was nicht so sehr? Worauf 
müssen wir bei einer interkulturellen Feier achten? Was 
dürfen alle essen? 

 

Peter Carnavas: 
Marie – das stille 
Mädchen.  
 
Carl Auer Verl. 
2020 
36 S., 19,95 € 
Ab 4 J. 
 
978-3-96843-001-0 

Gefühlswelt 

Anders sein 

Marie ist ein stilles Mädchen. Wenn sie 
spricht, dann so leise, dass ihre Familie sie 
kaum hört. Weil sie sowieso ständig überhört 
wird, sagt Marie schließlich gar nichts mehr; 
und je leiser sie ist, desto weniger wird sie 
gesehen, so, als sei sie unsichtbar. Zuerst 
merkt die Familie nichts, aber dann fangen 
Mama, Papa und ihr Bruder an zu suchen und 
zu rufen. Laut zu rufen! Erst, als sie selbst 
leise werden, hören sie ihre Marie – und noch 
viel mehr Geräusche, die Marie schon immer 
wahrgenommen hat. 
Ein zauberhaft gemaltes Plädoyer für mehr 
Stille und Achtsamkeit. 

Hier geht es um laut und leise, um Wahrnehmung und 
Achtsamkeit. Das lässt sich in der Gruppe mit einem 
Geräusche-Memory trainieren. Immer 2 Kinder dürfen 
sich ein Geräusch aussuchen, ohne dabei aber zu wissen, 
wer dasselbe Geräusch hat wie sie: Triangelklingel, 
Zungeschnalzen, Händeklatschen, ein Knackfrosch, usw. 
In der Gruppe müssen sich nun die beiden Kinder finden, 
die dasselbe Geräusch haben. Eine etwas ruhigere 
Variante davon kann sein, mit verbundenen Augen im 
Kreis zu sitzen und nacheinander die Geräusche zu 
machen und sie beim/bei der Geräuschepartner/-in 
wiederzuerkennen. Alternativ müssen sich die Kinder die 
jeweiligen Geräusche der anderen merken und die 
Kinder anhand ihres Geräusches zuordnen können. 
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Joe Todd-Stanton:  
Eine Maus namens 
Julian.  
 
Beltz&Gelberg, 2021 
38 S., 12,95 € 
Ab 4 J. 
 
978-3-407-75834-7 
 

Miteinander leben 

Freundschaft 

Maus Julian lebt allein und ist glücklich damit. 
Aber eines Tages bohrt der Fuchs auf der 
Suche nach Futter seinen großen Kopf in 
Julians Bau und bleibt dort stecken – ob Julian 
ihm helfen wird, obwohl der Fuchs ihn fressen 
wollte? 
Das ist erst der Anfang dieser so ungewöhn-
lichen Freundschaftsgeschichte, in der es 
Julian einmal mehr an den Kragen gehen 
wird. Sie zeigt, dass sich Hilfsbereitschaft oft 
auszahlt, Freundschaften auch zwischen sehr 
ungleichen Freunden existieren können und 
dass es schön sein kann, nicht nur allein zu 
sein. Spannend, lustig und mit manch witziger 
Wendung macht das Vorlesen immer wieder 
Spaß! 

Das Buch kann ein schöner Einstieg in ein Waldprojekt 
sein (vgl. auch „Ein Fuchs und 100 Hühner“), bei dem 
man besonders auf die Tierwelt achtet. Gezielter könnte 
man ein Mäuse-Projekt starten, vielleicht sogar eine Zeit 
lang ein großes Terrarium mit Mäusen in der Kita 
aufstellen, das es den Kinder erlaubt, sie zu beobachten 
und zu sehen, wie sie ihre Gänge graben. 
Wie leben Mäuse? Was brauchen sie? Sind sie eher tag- 
oder nachtaktiv? Wer oder was kann ihnen gefährlich 
werden? Wer sind ihre natürlichen Fressfeinde?  
Ein solches Projekt kann dazu beitragen, genau 
hinzusehen, Verantwortung für ein Lebewesen zu 
übernehmen (füttern), ggf. Angst oder Ekel vor Mäusen 
abzubauen. 
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Sophie Schoenwald & 
Anita Schmidt:  
 
Post für Dich!  

 
Köln: Baumhaus, 2020. 
32 Seiten. 12,90 €.  
Ab 3 J. 
 
978-3-8339-0628-2 
 

Gefühlswelt 

Freude, Glück & Liebe 

Die Brieftaube freut sich über einen freien 
Tag, aber da kommt Bär auf die Idee, an 
seinen Freund Hase einen Brief zu schreiben. 
Hase findet den Brief von Bär so toll, dass er 
ihn an den Dachs weiterschickt. Der schickt 
ihn an das Wiesel, das wieder an das Reh. So 
geht es weiter, bis Bär seinen eigenen Brief 
mit den Pfotenabdrücken der anderen 
Waldtiere wieder erhält. Der einzige Inhalt 
des Briefes ist ein gemaltes, rotes Herz.  
Zum Schluss des Buches gibt es ein kleines 
Rätsel zum Zuordnen der Pfoten- und 
Fußabdrücke und eine Bastelanleitung für 
einen Herz-Umschlag. 

Beim Lesen der Geschichte fragt man sich unwillkürlich, 
was in dem Brief wohl drin steht, und so ist die 
Auflösung mit dem gemalten Herzen eine schöne 
Überraschung. Das Herz kann so viel bedeuten: „Ich 
denke an Dich, es tut mir leid, ich mag Dich, Du bist mir 
wichtig, mir geht es gut.“ Doch was es jedem Tier in der 
Beziehung zu dem Absender bedeutet, wird nicht 
versprachlicht. Das muss man aus dem Kontext selbst 
erschließen. Hier ist etwas Feingefühl beim Vorlesen und 
im Gespräch gefordert. Praktische Tipps: Tiere des 
Waldes anhand von Abbildungen aus Sachbüchern näher 
kennenlernen; ein Fußabdruck-Memory basteln; eine 
Kita-Post einrichten, bei der die Kinder sich gegenseitig 
Briefe malen und schicken; über Emojis als Ausdruck für 
Gefühle sprechen und damit umgehen (ein Bild sagt 
mehr als 100 Worte!). 

 

Cee Neudert und 
Christiane Hansen: 
Henri und Henriette 
fahren in die Ferien 
 
Thienemann, 2021 
32 S. 14,- € 
Ab 4 J. 
 
978-3522459549 
 

Lesespaß 

Lustiges 

Es ist Sommer auf dem Bauernhof. Die 
Hühnerfamilie, bestehend aus dem Hahn 
Henri, seiner Frau Henriette und vier Küken, 
beschließt zu verreisen. Es wird alles 
eingepackt, der Wohnwagen an den Traktor 
gehängt und los geht’s mit dem Ziel Paris. 
Doch leider geht schon am nächsten Weiher 
der Traktor kaputt, so dass die Hühner dort 
zelten. Henri schreibt eine Postkarte an den 
Bauern. Am nächsten Tag kommen der Bauer 
und fast alle Tiere ebenfalls zum Weiher. Alle 
genießen dort ihre Ferien, nur Henri trauert 
dem Eiffelturm nach. Um ihn aufzumuntern, 
bauen sie einen Eiffelturm aus Gepäck und 
Spielsachen. Nun sind alle froh. 

Ein Bilderbuch mit wunderbaren liebevollen 
Zeichnungen! Man beachte die Freundschaft des Kükens 
„Hahnes“ (der mit der blauen Schirmkappe) mit dem 
Schwein, die nicht im Text aber sehr ausdrucksstark in 
den Bildern dargestellt wird.  
Ein Bilderbuch zum Philosophieren: Was macht uns 
glücklich? Wodurch werden Ferien zu guten Ferien? Klar, 
durch das Zusammensein mit guten Freunden – alten 
oder neuen.  
Praxis-Tipps: Spiele und Lieder rund um den Bauernhof; 
Ausflug zu einem Bauernhof oder an einen See; 
Beschäftigung mit berühmten Bauwerken, Bau von 
Modellen aus geeigneten Materialien. 
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Suzanne und Max 
Lang:  
Jim ist mies drauf.  
 
Loewe Verl., 2020 
32 S., 12,95 € 
Ab 3 J. 
 
978-3-7432-0669-4 
 
 
Lesespaß 
Lustiges 

Für den Affen Jim Panse ist heute gar kein 
schöner Tag. Irgendwie macht ihm nichts 
Freude und die anderen Tiere nerven ihn mit 
ihrer Fürsorge. Alle sprechen ihn auf seine 
schlechte Laune an und geben ihm Ratschlä-
ge, wie er damit umgehen könnte, und das 
nervt ihn so sehr, dass er davon RICHTIG 
schlechte Laune bekommt und wütend 
davonstürmt. Als er alleine ist, fühlt er sich 
immer noch nicht gut; besser wird es erst, als 
ihm Nick begegnet, der jetzt ebenfalls 
schlecht gelaunt ist, es aber einfach zugeben 
kann. „Es wird wieder besser werden“, meint 
er - und das findet Jim schließlich auch! 
Ein super-witzig gemaltes Buch, bei dem jede 
schlechte Laune beim Lesen eigentlich von 
allein verfliegt! 

„Jim ist mies drauf“ ist ein kleiner Glücksgriff unter den 
Bilderbüchern. Zum einen ist es wirklich ein großer 
Lesespaß, zum anderen bietet es zahlreiche Anknüp-
fungsmöglichkeiten, um es in der Kita einzusetzen. Da in 
dem Buch viele unterschiedliche Tiere vorgestellt wer-
den, könnte man das Buch mit einer Kita-Gruppe in ein 
leichtes Rollenspiel umwandeln (und ggf. einfach noch 
ein paar Tiere mit hinzunehmen). Oder: Ein Kind darf 
„schlechte Laune“ haben, die anderen versuchen, es 
zum Lachen zu bringen (ähnlich wie beim Spiel „Armer 
schwarzer Kater).  
Die große Tierschar lässt sich aber auch biologisch 
entdecken: Welche Tiere tauchen hier auf? Wie leben sie 
in der Natur? Vielleicht haben die Kinder Lust, eine 
Wandzeitung mit vielen Bildern dieser Tiere zu gestalten. 
Darauf könnten auch einfache Informationen gesammelt 
werden, wie bei Trumpf-Karten: Größe, Gewicht, 
Nahrung ... 

 

Dan Tavis:  
Am Samstag kommt 
das Abenteuer.  
 
cbj-Verl., 2020 
40 S., 14,- € 
ab 2 J. 
 
978-3-570-17692-4 
 

Lesespaß 

Phantastisches 

 

Das Buch erzählt den Tagesverlauf von 
Mäxchen, einem kleinen Jungen, und seinem 
Bär Knut an einem Samstag im Herbst. Mit 
einer selbstgemalten Schatzkarte begeben 
sich die beiden draußen auf Schatzsuche. 
Nachdem der Wind die Karte weggeweht hat, 
verbringen sie den Tag im Wald und am Teich 
und entdecken und genießen die Natur. Als 
Mäxchen müde wird, trägt Knut ihn nach 
Hause. Den ganzen Tag über ist Knut ein 
lebensgroßer, vermenschlichter Bär, abends 
im Bett ist er ein kleines Kuscheltier in 
Mäxchens Arm. Der Text ist durchgehend 
gereimt, die Bilder sind in gedeckten, warmen 
Herbsttönen gehalten. 

Eine liebenswerte Geschichte, die Lust macht, selbst 
einen Spaziergang durch die Natur zu unternehmen. 
Genau wie Mäxchen und Knut könnte der Junge oder ein 
Mädchen mit seinem Vater oder seiner Mutter den Tag 
gestalten. Die Eltern kommen in diesem Buch nicht vor. 
Ob Mäxchen wohl den geliebten Kuschelbären auf ein 
Elternteil projiziert? Das bleibt offen. Obwohl der 
deutsche Buchtitel andere Erwartungen weckt, handelt 
es sich hier um eine eher unaufgeregte Geschichte, die 
schon für Kinder ab 2 Jahren geeignet ist. Ihre Stärke ist 
die Freude an der Natur, dem Wasser und den Tieren 
und am Zusammensein mit jemand, den man liebhat. 
Praxis-Tipps: Waldspaziergang; am Wasser Steine 
flitschen lassen; Spielen und Basteln mit bunten Blättern 
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Themenbereich:  Ich kenn’ mich schon gut aus 

Cover Bibl. Ang. Inhalt Pädagogische Anregungen 

 

Kathrin Schärer:  
da sein. Was fühlst 
du? 
 
Hanser Verl., 2021 
64 S., 12,- € 
Ab 3 J. 
 
978-3-446-26956-9 
 

Gefühlswelt 

Verschiedene Gefühle 

Kathrin Schärer ist seit langem bekannt für 
ihre wundervollen Tierzeichnungen, in denen 
sie Tiere wirklich Tier sein lässt, und sie 
dennoch mit einer sprechenden Mimik 
versieht, die uns Bilderbuchbetrachter so 
anspricht. In „Da sein. Was fühlst du?“ reiht 
sie 32 Doppelseiten aneinander, die jeweils 
ein Tier mit einem ganz bestimmten Gefühl 
zeigen: Glücklich sein, traurig sein, gelang-
weilt sein, in ein Buch versunken sein , ... 
Hasen, Füchse, Mäuse, ein Elefant sind in 
ganz unterschiedlichen Situationen zu sehen - 
und ein einfaches „sein“ bildet den 
krönenden Abschluss. 

Klare Bilder, kaum Text - hier liegt der Fokus wirklich auf 
den Tieren und den dargestellten Emotionen. Das ist 
wunderbar, finden wir, denn es ist unendlich wichtig, 
diese „lesen“ zu lernen. Ganz besonders in einer Zeit, da 
Kinder viele Erwachsene nur immer mit Masken sehen 
und ihnen deshalb genau diese Beobachtung fehlt. 
Zusammen mit den Kindern lassen sich die Gefühle hier 
benennen, so wie wir es von Mies van Houts „Heute bin 
ich“ kennen, nur dass die Emotionen bei Kathrin 
Schärers Tieren ein wenig leichter zu deuten sind und 
somit auch jüngere Kinder schon ansprechen.  
Ein tolles Buch, das in der Gruppe angeschaut werden 
kann, das sich aber auch sehr dazu eignet, von einem 
Kind allein oder nur mit einem Freund oder einer 
Freundin entdeckt zu werden. 

 

Hanna Schmitz und 
Bille Weidenbach: 
Staune, lerne und 
entdecke: Das weiß ich 
schon über den Körper 
 
Loewe Naturkind, 
2021, 24 S. (dicke 
Pappe), 13,- €.  
Ab 3 J. 
978-3743208865 
Sachbuch 
Körper, Gesundheit & 
Großwerden 

Auf stabilen Pappseiten werden in diesem 
Buch verschiedene Szenen aus dem Alltag von 
Kindern gezeigt. Wir begleiten eine Familie ins 
Freibad, in den Garten, ins Badezimmer, auf 
den Barfußpfad, das Mädchen in die Kita, 
usw. Dabei gibt es auf den großformatigen 
Bildern sehr viel zu entdecken, worüber es 
sich zu sprechen lohnt. Jede Seite steht für 
eine bestimmte Frage, wie z.B. „Wie sehen 
wir aus?“. Kleine Szenen am unteren Rand 
verdeutlichen zusammen mit kurzen Texten 
verschiedene Aspekte des Seitenthemas und 
regen zum Gespräch an. 

Es gibt bereits sehr viele Kinder-Sachbücher zum Thema 
„Körper“. Aber dieses ist ein besonderes. Es stammt aus 
einer neuen Reihe des Loewe-Verlags, die besonderen 
Wert auf Achtsamkeit, Toleranz und Umweltschutz legt 
(s. naturkind.org), und das merkt man am Inhalt. Kinder 
mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund 
gehören selbstverständlich dazu, ebenfalls die 
Großeltern. Die kleinen Szenen und Texte fordern zu 
einem positiven Miteinander auf und geben Beispiele, 
wie man gut miteinander umgeht. 
Praktische Umsetzungsmöglichkeiten in der Kita ergeben 
sich beim genauen Betrachten der Bilder von selbst: 
Umrisse des Kindes auf großes Papier malen, Fühlkiste, 
Schaumschlacht, Barfußpfad, usw. 
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Moira Butterfield und 
Jesús Verona:  
Schau dich um in der 
Natur. Der Wald 
 
Penguin Junior, 2021 
40 S., 14,- € 
Ab 4 J. 
 
978-3328300076 
 

Sachbuch 

Natur 

Das Sachbilderbuch mit Fernglas-Guckloch im 
Frontcover überzeugt vor allem durch die 
gelungene Illustration. Jede Doppelseite zeigt 
eine Szene mit drei entdeckungsfreudigen 
Kindern, die den Wald mit allen Sinnen 
erleben und wertvolle Schätze finden, wie 
zum Beispiel einen gezwirbelten Stock, einen 
Ahornsamen oder ein Schneckenhaus. 
Besonders Bäume werden in diesem 
Bilderbuch mit ihren markanten 
Erkennungsmerkmalen sehr naturgetreu 
dargestellt. Zusätzlich sind auf mehreren 
Seiten Abbildungen verschiedener Blätter, 
Früchte oder Zapfen mit kurzen 
Erläuterungen zu sehen. Einige Doppelseiten 
enthalten auch Suchaufgaben, die auf einem 
karierten Zettel in der Ecke zu lesen sind und 
die Kinder zum genauen Betrachten einladen. 

Von ihrem lehrreichen Spaziergang kehren drei Kinder 
mit vollgepackten Rucksäcken zurück nach Hause. 
Waren die Eltern mit im Wald? Wir werden es nie 
erfahren. Wichtig ist, was die Kinder für sich entdeckt 
haben. Zu Hause werden die gesammelten Schätze auf 
dem Küchentisch ausgepackt - sofort wird geforscht und 
gebastelt. Schön, dass Naturerlebnisse im 
Elementarbereich eine immer größere Bedeutung 
erfahren und in vielfältiger Form im Kita-Alltag 
angeboten werden. Hoffentlich können Kinder in diesem 
farbenfrohen Bilderbuch Parallelen zu ihren eigenen 
Erlebnissen im Wald entdecken. Sollte dies nicht der Fall 
sein, dann wird es höchste Zeit für den nächsten 
Waldtag. Denn die gezeigten Abenteuer im Wald werden 
ganz bestimmt als Inspiration für eigene 
Unternehmungen dienen. Welches Kind möchte nicht 
gerne mit einer Lupe Baumrinde nach kleinen Tierchen 
untersuchen, Rubbelbilder an der Rinde durchpausen 
oder einen dicken Baumstamm umarmen? 

 

Andrea Schomburg 
und Amrei Fiedler:  
Ab hier kenn ich mich 
aus 
 
Tulipan-Verl., 2021 
48 S., 15,- € 
Ab 5 J. 
 
978-3864295195 
 

Lesespaß 

Phantastisches 

Ein Mädchen verirrt sich im Wald. Ein freund-
licher „Baumgeist“ nimmt sich des Mädchens 
an. Er erklärt ihm die Geräusche des Waldes 
und wie er sich um die jungen Bäume küm-
mert. Dann zeigt der Baumgeist dem Mäd-
chen den Weg aus dem Wald heraus. Er 
begleitet das Mädchen in die Stadt und lernt 
sehr viele neue Dinge kennen: Autos, Busse, 
Häuser und das Zuhause des Mädchens. Dort 
übernachtet der Baumgeist, am nächsten 
Morgen bringt das Mädchen ihn zum Wald-
rand zurück. Der Text ist durchgehend gut 
gereimt. Die Farben der Bilder sind kräftig, 
warm und freundlich, auch der wandelnde 
Baum ist sehr liebenswert dargestellt. 

Das Hauptthema des Buches ist das gegenseitige, unvor-
eingenommene Kennenlernen anderer Lebenswelten. 
Daneben enthält die Geschichte noch die positiven 
Themen Achtung vor der Natur, Hilfsbereitschaft und 
Freundschaft. Vorsicht! Es sind auch negative Aspekte 
enthalten: Sich-Verirren, Angst und das Mitgehen mit 
Fremden. Diese sollten im Gespräch thematisiert werden 
(Stichwort: Kinder-Notinsel). Deshalb ist das Buch erst 
für Vorschulkinder geeignet. Praktische Umsetzung: 
Nachspielen der Geschichte mit einem als Baum verklei-
deten Kind, Waldspaziergang mit allen Sinnen, im Herbst 
Sammeln von Blättern und Früchten der Bäume, far-
benfroher Druck mit Blättern als Stempel, Aussäen von 
Baumsamen in Blumentöpfen, Singen des Wachsliedes 
auf geeignete Melodie als Ritual beim Gießen. 
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Marcus Pfister: Mats 
und die Wundersteine 
(zweisprachig - nach 
Wunsch: deutsch in 
Kombination mit 
englisch, russisch, 
türkisch, arabisch, 
französisch, spanisch, 
italienisch - mit 
Hörbuch-Dateien zum 
Herunterladen) 
 
Hueber Verl., 2020 
32 S. 17,- €.  
Ab 3 J. 
 
Diverse Sprachen 
zweisprachig 

Auf einer kleinen Felseninsel im Meer leben 
Mats und die anderen Felsenmäuse. Im 
Sommer ist es schön auf der Insel, aber im 
Winter sind die Höhlen der Mäuse kalt und 
dunkel. Nach einem Sturm findet Mats einen 
glänzenden Stein, der auch Wärme gibt. Die 
anderen Mäuse machen sich auf die Suche 
nach einem solchen Wunderstein. Der alte, 
weise Mäuserich Balthasar warnt, dass sie der 
Insel etwas zurückgeben müssen, wenn sie ihr 
etwas wegnehmen. Das Verhalten der Mäuse 
ihrem Lebensraum gegenüber entscheidet, ob 
alle dort weiterleben können oder nicht. Der 
Autor bringt dies durch zwei Varianten des 
Endes der Geschichte zum Ausdruck. Es gibt 
ein glückliches und ein trauriges Ende. Im 
Anhang stehen noch praktische Tipps zum 
Umweltschutz im Alltag. 

Es gibt diesen Klassiker von Marcus Pfister neu in einer 
zweisprachigen Ausgabe. Mit dem beigefügten Code 
kann man sich das Buch in acht verschiedenen Sprachen 
vorlesen lassen und die Dateien sogar zu 
unkommerziellen Zwecken downloaden, so dass es 
möglich ist, die Geschichte vielen Kindern in ihrer 
Muttersprache näher zu bringen. Die Geschichte hat 
einen sehr aktuellen Bezug. Auch unsere Erde, der 
einzige Lebensraum für uns Menschen, wird – oft ohne 
Rücksicht auf die Zukunft - ausgebeutet. Wir haben nur 
eine Erde, wir müssen gut damit umgehen! Diese 
Botschaft kann man im Gespräch über das Buch den 
Kindern vermitteln. Daneben regt das Buch zum 
kreativen Umgang mit Funden aus der Natur an: Steine 
werden zu kleinen Kunstwerken. Auch im 
Zusammenhang mit den Jahreszeiten gibt das Buch 
Gesprächsanlässe: Wie ist es bei uns im Winter? Warum 
zünden wir dann Kerzen oder ein Feuer im Kamin an? 
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Der HUCKEPACK Preisträger 2021 
 

Frauke Angel (Text) & Elisabeth Kihßl (Illustration):  
Ein eiskalter Fisch. Innsbruck/Wien: Tyrolia, 2020. 
 
Ein toter Fisch, ein trauriger Junge – und ein Vater, der 
plötzlich merkt, wie mit großer Macht Gefühle über ihn 
hereinbrechen, die er sonst erfolgreich kontrolliert. Erst als 
er sie zulässt, kann er ganz für seinen Sohn da sein, der in 
der ungewohnten Umarmung des Vaters die Traurigkeit 
vergisst. Ein zutiefst berührendes Buch mit einer geschickt 
gesponnenen Geschichte, die viel Raum gibt, sich selbst  

     darin wiederzufinden.  
 

Kinder mit der Hilfe von Bilderbüchern zu stärken, sie mit Geschichten und 
Bildern zu tragen und ihnen über das Vorlesen zu mehr Weitsicht zu verhelfen − 
das sind die Ziele des 2016 von der Phantastischen Bibliothek Wetzlar und dem 
Bremer Institut für Bilderbuchforschung ins Leben gerufenen Bilderbuchpreises 
HUCKEPACK. In Ein eiskalter Fisch erfahren wir, dass tiefe Trauer und großes 
Glück Seite an Seite stehen können. Frauke Angel findet klare Worte, um die aus 
beherrschten Emotionen entstehende Einsamkeit und Kälte auszudrücken. 
Elisabeth Kihßls federleichte Aquarelle fangen die blaugraue Stimmung und den 
Trost der Geschichte wunderbar ein. 
Mehr zum Preisbuch (unter anderem ein für eine begrenzte Zeit zur Verfügung 
stehendes Bilderbuchkino), Materialien für den Einsatz in Kita oder Schule, die 
vollständige Bestenliste 2021 und immer wieder neue Tipps und Anregungen zu 
den neuesten Bilderbüchern gibt es auf der neuen und noch wachsenden 
Homepage: www.huckepack-bilderbuchpreis.de  

Der HUCKEPACK-Bilderbuchpreis wird vom pädagogischen verlag das netz 
gestiftet. Er entstand im Rahmen des sozialpräventiven Projekts „Vorlesen in 
Familien“ in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar. Hier gehen ehrenamtliche 
VorleserInnen regelmäßig zu Kindern nach Hause, um ihnen vorzulesen. Indem sie 
den Kindern ihre Zeit schenken, stärken sie die ganze Familie – und nehmen die 
Kinder HUCKEPACK. (www.phantastik.eu/projekte/vorlesen-in-familien.html) 

 

 

Weitere Tipps: 

• Angela Happel: „Das Miteinander lernen“ - Kita-Ideen rund ums 
Bilderbuch Swimmy. 
Weinheim: Beltz&Gelberg, 2019. 16 Seiten. 9,95 
 

• Die Reihe „Kommissar Maus löst jeden Fall“ von Sybille Rieckhoff und 

Valeska Scholz (HABA Verlag) war schon einmal Teil der 

Bilderbuchschätze. Mittlerweile sind weitere spannende Fälle zu 

verschiedenen Themen erschienen: 

- Die Kariesbande schlägt zu 

- Alarmstufe Wut 

- Augen auf im Straßenverkehr 

- Die Läuse sind los 

- Abschied von Bolle 

 

• Die Phantastische Bibliothek Wetzlar und die Stadtbibliothek Wetzlar 

haben wieder geöffnet! Kommen Sie gerne zum Stöbern vorbei. 

 

 

http://www.huckepack-bilderbuchpreis.de/

