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Autor Titel Anzahl Inhaltsangabe Themenfeld
Kathryn Cave 1 4-6 Jahre Gesellschaft

1 Ab 6 Jahren  

1 6-12 Jahre Rassismus

Empfohlen 
für 
folgendes 
Alter

Irgendwie 
Anders

So sehr er sich auch bemühte wie die anderen 
zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie 
anders. Deswegen lebte er auch ganz allein 
auf einem hohen Berg und hatte keinen 
einzigen Freund. Bis eines Tages ein 
seltsames Etwas vor seiner Tür stand. Das 
sah ganz anders aus als Irgendwie Anders, 
aber es behauptete, genau wie er zu sein...

Cornelia 
Funke

Der 
geheimnisvoll
e Ritter 
Namenlos

Eine frech illustrierte Rittergeschichte gegen 
alle Geschlechterklischees von der 
Bestsellerautorin Cornelia Funke.
Prinzessin Violetta will auch ein Ritter sein und 
so reiten und kämpfen können wie ihre großen 
Brüder. Ihr Vater, König Wilfried, hat allerdings 
ganz anderes mit ihr vor. Zur Feier ihres 
Geburtstages wird ein Ritterturnier stattfinden. 
Dass der Sieger Violetta zur Frau bekommen 
soll, will sie unbedingt verhindern. Sie hat 
einen Plan und kann allen beweisen, dass 
auch Mädchen clevere und starke Ritter sein 
können und selbst entscheiden können, wen 
sie heiraten.

Nancy J. 
Della

Das Wort, 
das 
Bauchschmer
zen macht

Die Vorlesezeit ist Lukas‘ Lieblingszeit in der 
Schule. Doch dann liest seine Lehrerin Frau 
Hoehlmann eine Geschichte vor, die ihm 
Bauchschmerzen macht. Genauer gesagt ist 
es dieses eine Wort, das ihm wehtut, aber 
außer seiner Freundin Amira scheint das 
niemand zu verstehen. Doch dann kommt ihm 
seine Familie zur Hilfe … „Das Wort, das 
Bauchschmerzen macht“ ist eine spannende 
Geschichte, die (nicht nur) Kindern zeigt, wie 
verletzend rassistische und diskriminierende 
Sprache ist. Aber auch, wie sich Eltern, 
Lehrer*innen und nicht zuletzt die Kinder 
selbst aktiv für ein respektvolles Miteinander 
einsetzen. Gleichzeitig ist dieses Buch eine 
praktische Intervention in die aktuelle Debatte 
um Rassismus in der Kinder- und 
Jugendliteratur, und der erste Band einer 
Reihe um die Schwarzen deutschen Zwillinge 
Lukas und Lennard. Nancy J. Della erzählt 
offen, einfühlsam und mutmachend eine 
Geschichte, die in deutschen Bücherregalen 
und Klassenzimmern bisher fehlt. In den 
liebevollen Illustrationen von Rina Rosentreter 
erwachen die Zwillinge, ihre Familie und 
Freund*innen zum Leben.
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für 
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Akim rennt 1 6-8 Jahre Krieg

Terry Farish 1 4-8 Jahre Krieg

1 5-7 Jahre Inklusion

Claude K. 
Dubois

In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. 
Irgendwann erreicht er das Dorf am Kuma-
Fluss doch: Akim wird von seiner Familie 
getrennt, ihr Haus zerstört. Eine unbekannte 
Frau nimmt sich des Jungen an. Dann aber 
kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem 
Gefangenen. Irgendwann kann Akim fliehen: 
er rennt und rennt. Im Gebirge stößt er auf 
andere Flüchtlinge. Gemeinsam gelingt es 
ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein 
Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu 
erreichen. Und dort passiert ein großes 
Wunder: Er findet seine Mutter.

Josephs 
große Fahrt

Träume verbinden und schaffen 
Freundschaften. Joseph lebt in einem 
Flüchtlings-Camp im Norden Kenias, wo er 
einen großen Traum hegt: ein Fahrrad zu 
haben und damit zu fahren. Als er in die USA 
kommt, ist dort alles ungewohnt und neu. Aber 
eines Tages entdeckt er ein kleines rotes 
Fahrrad perfekt für ihn! Es gehört einem 
selbstbewussten Mädchen mit einem stolzen 
Lockenkopf. Wie kann Joseph sie davon 
überzeugen, ihn damit fahren zu lassen? Es 
ist der Beginn einer innigen Freundschaft ...

Irmgard 
Partmann

Lilly gehört 
dazu

"Lilly kann nicht schnell laufen. Sie kann nicht 
auf Bäume klettern und auch noch nicht so gut 
sprechen. Aber Lilly lacht, wenn sie hoch bis 
zum Himmel schaukelt. Sie malt mit den 
Fingern wunderschöne bunte Bilder, und sie 
strahlt, wenn die Sonne scheint. Manchmal ist 
Lilly auch etwas langsam – aber ich lasse mir 
selbst gern Zeit. Und manchmal ist sie bockig 
– so wie ich. Lilly ist meine Schwester und ich 
habe sie lieb ..." Unbefangen und 
herzerwärmend erzählt Irmgard Partmann von 
der kleinen Lilly mit dem Downsyndrom und 
ihrer großen Schwester, und macht deutlich, 
dass Liebe nichts mit Können oder Leistung 
zu tun hat. Lilly steht stellvertretend für andere 
Kinder mit geistiger oder körperlicher 
Beeinträchtigung. Sie haben alle einen festen 
Platz in dieser Welt – in ihrer Familie, bei 
jedem von uns. Das Bilderbuch eignet sich 
zum Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren. Das 
Cover ist ausgestattet mit einem Leinenrücken 
und Spotlack.
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Scott Stuart 1 Ab 5 Jahren Gender

Im Gefängnis 1 - Sachbuch

AnyBody 1 8-10 Jahre Körper

Macht Worte! 1 5-12 Jahre Buch über verständliche Kommunikation Sprache

Mein 
Schatten ist 
pink

„Der Schatten von Papa ist groß und blau, 
auch der von Opa, das weiß ich genau. Sein 
Schatten ist blau und stark und groß. Aber ich 
fühl mich anders. Was ist mit mir los?“ Ein 
Junge, der gern Kleider trägt und mit 
„Mädchensachen“ spielt, ist für manche 
Menschen „anders“. Wer aber bestimmt 
eigentlich, was „normal“ oder „anders“ ist? 
Und ist es wirklich besser, so zu sein wie alle? 
In diesem Bilderbuch findet ein kleiner Junge 
einen Weg, zu sich selbst zu stehen – gegen 
Widerstände, mit Mut und Menschen, die ihn 
lieben. Eine Geschichte für Kinder ab 5 Jahre, 
die sich für Diversität, Gleichberechtigung und 
gegen festgefahrene Rollenbilder stark macht.

Thomas 
Engelhardt/M
onika 
Osberghaus

Sinas Papa muss ins Gefängnis. Er hat etwas 
Schlimmes getan und muss nun dafür 
geradestehen. Sina versteht das alles nicht. 
Sie hat keine Ahnung von dem Ort, an dem ihr 
Papa jetzt lebt. Für Kinder wie sie ist dieses 
Buch. Aber auch für alle anderen. Denn das 
Gefängnis ist ein Ort, von dem jeder weiß, 
dass es ihn gibt, den aber kaum jemand 
kennt. Ein schlimmer und ein interessanter 
Ort. Vom ersten Tag an begleiten wir Sinas 
Papa. Wir erfahren alles über den Alltag hinter 
Gittern: Was es dort zu essen gibt, wer dort 
alles lebt und arbeitet, wie ein Haftraum 
aussieht, was die Gefangenen den ganzen 
Tag lang machen. Und wie es ist, wenn man 
wieder rauskommt. 

Katharina von 
der Gathen, 
Anke Kuhl

Manchmal fühlt man sich in seinem Körper 
unsicher, manchmal wohlig und unbesiegbar. 
Und dann wüsste man auch gerne mal, wie 
viel Spucke man im Laufe seines Lebens 
produziert. Wenn jemand weiß, was Kinder in 
Bezug auf ihren Körper interessiert und 
beschäftigt, dann ist es die „Klär mich auf“-
Autorin Katharina von der Gathen. Ihre 
langjährige Erfahrung sowie eine breit 
angelegte anonyme Umfrage waren die Basis 
für ihr neues Lexikon, das unbefangen und 
witzig ist, aber auch zwiespältige Gefühle 
behutsam mit aufnimmt.

Cindy 
Ballaschk, 
Maria Elsner, 
Claudia 
Johann, 
Elisabeth 
Weber
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Sabine Priess 1 Ab 8 Jahren Rassismus

1 3-8 Jahre Unterhaltung

Alles Familie 1 4-7 Jahre Famile

100 Kinder 1 Ab 8 Jahre Diversität

Klar bin ich 
von hier!

Malik ist neun Jahre alt und hat einen 
kenianischen Vater. Es passiert ihm immer 
wieder, dass wildfremde Menschen in seine 
lockigen Haare fassen. Manchmal ist Maliks 
Mama schneller und hält die neugierigen 
Hände fest. Oder Malik duckt sich und die 
Leute greifen ins Leere. Ziemlich oft wird Malik 
gefragt, woher er denn wirklich kommt. „Aus 
der Schützestraße“ lautet seine Antwort, doch 
das scheint vielen Menschen nicht zu 
genügen. Auch für sein gutes Deutsch wird er 
öfter mal gelobt. Das wundert Malik. Was soll 
er denn sonst sprechen? Klingonisch 
vielleicht? Nur gut, dass er seine Freunde hat. 
Und einen Lehrer in der Schule, der immer zu 
ihm hält.

Mirjam 
Pressler

Zimmer frei 
im Haus der 
Tiere

Eine Henne, ein Kuckuck, eine Katze, ein 
Eichhörnchen und eine Maus bewohnen ein 
Mietshaus. Nach dem Auszug der Maus 
suchen die Tiere einen Nachmieter. Auf der 
Suche nach einer Bleibe schauen sich 
mehrere Interessenten wie das Schwein, die 
Ameise, das Kaninchen, die Nachtigall und die 
Taube nacheinander die Wohnung an. Den 
meisten gefält die Unterkunft sehr, aber sie 
haben an den Nachbarn etwas auszusetzen. 
Die Taube aber, die von der Wohnung zuerst 
nicht so begeistert ist, sieht das Potenzial, 
denn ihr gefallen die Nachbarn. Mit diesen 
Nachbarn lasse es sich in Frieden und 
Freundschaft zusammenleben.

Alexandra 
Maxeimer

Jeder kennt die sogenannte Bilderbuchfamilie, 
bestehend aus Mama, Papa und Kind(ern). 
Daneben gibt es aber auch viele weitere 
Formen des Familienlebens. Sie alle sind hier 
versammelt: Alleinerziehende, 
Patchworkfamilien in ihren verschiedenen 
Mixturen, Regenbogen- und Adoptivfamilien. 
Unterhaltsam und mit viel Humor geht es 
außerdem um Bluts- und 
Wahlverwandtschaften, um Einzelkinderglück, 
Geschwisterstreit und die Möglichkeit, die 
gleiche Nase wie Opa abzukriegen.

Christoph 
Drösser

Verblüffend, wie die Welt aussieht, wenn wir 
das Leben von 100 Kindern betrachten, die für 
die zwei Milliarden Kinder auf der Erde 
stehen. Ihr Alltag auf verschiedenen 
Kontinenten, in unterschiedlichen Religionen, 
fremden Ländern und Kulturen wird anhand 
statistischer Zahlen für Kinder verständlich 
erklärt und im Infografik-Stil anschaulich 
bebildert.
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1 6-8 Jahre Krieg

1 - Kurzgeschichten von Kinder illustriert Unterhaltung

1 Ab 7 Jahren Körper

Andrea 
Karime, Jens 
Rassmus

King kommt 
noch

King kommt noch! - dieser Satz der Mutter 
taucht alles in ein neues Licht! Seit drei Tagen 
ist der Junge mit den Eltern und dem Baby in 
diesem neuen Land. Nur King ist nicht da, 
sein Hund und bester Freund. Aber King 
kommt noch! Doch wie soll King den langen 
Weg finden? Mit seinem Papiertelefon spricht 
der Junge ihm immer wieder Botschaften in 
den Wind: Bleib im Versteck, bis keine 
Raketen mehr fliegen. Lauf nur im Dunkeln 
los! Dazwischen beginnt er, die Straße zu 
beobachten und sich über all die 
Merkwürdigkeiten zu wundern. Am meisten 
über den Mann, der den Hundedreck in eine 
Tüte steckt und mitnimmt. Wozu nur? Der 
Junge stromert umher, und nach und nach 
löst er die Räsel dieser Straße, bis sie nicht 
mehr fremd ist. Doch die aufregendste 
Entdeckung macht er, als er die Bücher zu 
lesen lernt, deren Wörter er nicht versteht. Mit 
einer Taschenlampe erweckt er die Bilder 
darin zum Leben. Und auf einem, dem 
wunderbarsten, findet er einen Hund: Es ist 
King und er hat Flügel! Jetzt weiß er wirklich: 
King kommt noch! Ein Kinderbuch, traurig und 
heiter, das nicht zuletzt durch seine 
warmherzigen Bilder die schönste Hoffnung 
beflügelt.

Eichhörner 
AG

Bunte Hunde 
im Apfelland

Marja Basler, 
Annemarie 
van den Brink

Die 
Kackwurstfab
rik

Unser Körper ist eine faszinierende 
Kackwurstfabrik auf zwei Beinen. Zusammen 
mit den Kindern Pim und Polly machen wir 
einen Rundgang durch diese Fabrik – vom 
Kontrollraum ganz oben über das Säurebad 
des Magens und die achterbahnartige Fahrt 
durch den Darm bis hinunter zu den Pförtnern 
des Enddarms. Wegen Überlastung und 
Verstopfung steht die Kackwurstfabrik 
allerdings kurz vor dem Aus. Pim und Polly 
sind fest entschlossen, sie zu retten. Am Bild 
einer Fabrik mit all ihren Abteilungen und 
Maschinen wird hier mit vielen lustigen 
Wimmelbildern und Info-Kästen erklärt, was 
bei der Verdauung passiert. Vom Bissen im 
Mund bis zur Wurst im Klo – eine spannende 
Werkbesichtigung unseres 
Verdauungsapparats
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Klär mich auf! 1 7-10 Jahre Körper

Leo Lionni 1 3-6 Jahre Freundschaft

1 Ab 8 Jahren Gender

Her Story 1 9-12 Jahre Gender (?)

Katharina von 
der Gathen

Wie viel Aufklärung brauchen Kinder im 
Grundschulalter? So viel, wie sie selbst 
wollen, sagen Fachleute. Und was wollen 
Kinder wissen? Das sehen Sie auf den 
handgeschriebenen Zetteln, die in diesem 
Buch abgebildet sind. Die erfahrene 
Sexualpädagogin Katharina von der Gathen 
hat diese Fragen aus einem anonymen 
Briefkasten gefischt, den sie verwendet, um 
mit Grundschulkindern über Körper, Liebe und 
Sexualität zu sprechen. Dieses 
Aufklärungsbuch versammelt 101 dieser 
Fragen und gibt Antworten darauf – 
warmherzig und mit viel Gespür für das, was 
Kinder wirklich wissen wollen.

Das kleine 
Blau und das 
kleine Geld

Es war einmal ein kleines Blau. Sein bester 
Freund ist gelb. Und wenn sie sich umarmen, 
wird es grün. Leo Lionni erzählt in seinem 
Bilderbuchklassiker die Geschichte von dem 
kleinen Blau, das ganz viele bunte Freunde 
hat. Am liebsten ist ihm das Gelb - und als 
Mama Blau zum Einkaufen geht, schleicht es 
sich heimlich hinaus, um es zu holen. Aber wo 
ist das kleine Gelb?

Jessica 
Sanders

Sei ein 
ganzer Kerl

Was ist ein echter Junge? Ist er wild, tapfer 
und lustig? Oder zeichnet er schöne Bilder 
und liebt es, sich um andere zu kümmern? 
Egal, was ein Kind mag oder kann: Jungs 
sollten niemals das Gefühl haben, sich auf 
eine bestimmte Art benehmen oder kleiden zu 
müssen. Denn wir sind alle unterschiedlich 
und haben individuelle Stärken und 
Fähigkeiten!

Katherine 
Halligan

Den Mädchen von heute zum Vorbild: Dieses 
besondere, opulent gestaltete Sachbuch ist 
vollgepackt mit spannenden und lebendig 
erzählten Geschichten von 50 bekannten und 
weniger bekannten Frauen und Mädchen aus 
allen Lebensbereichen und aus allen Teilen 
der Welt. Sie alle sind mutig ihren Weg 
gegangen, haben niemals aufgegeben und 
haben Erstaunliches erreicht – und das wirkt 
bis heute fort. Es sind Geschichten über 
heldenhafte Friedensbotschafterinnen wie 
Sophie Scholl oder Malala Yousafzai, kluge 
Herrscherinnen wie Elisabeth I. oder Indira 
Ghandi, talentierte Künstlerinnen wie Frida 
Kahlo oder Coco Chanel, mutige 
Kämpferinnen für Gerechtigkeit wie Florence 
Nightingale oder Mutter Teresa und 
unerschrockene Forscherinnen wie Marie 
Curie oder Dian Fossey.
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für 
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2 4-8 Jahre

Alle da! 2 5-7 Jahre Krieg

1 0-6 Jahre Inklusion

1 3-5 Jahre Freundschaft

1 Ab 3 Jahren

Constanze 
von Kitzing

Ich bin wie 
du/Ich bin 
anders als du

Hier begegnen sich viele Kinder und stellen an 
sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. 
Doch aufgepasst, was augenscheinlich für die 
Leser*innen beim schnellen Betrachten als 
gleich oder anders gilt, gilt für die 
Protagonist*innen selbst noch lange nicht. 
Jedes Umblättern wird ein Aha-Erlebnis und 
allmählich spüren die großen und kleinen 
Leser*innen, wie wichtig es ist, mit Bedacht 
wahrzunehmen und offen zu bleiben für das 
Kennenlernen. Und wer gut zuhört, der wird all 
diese Kinder, die hier viel von sich erzählen, 
etwas näher kennenlernen.

(zweites Buch ist zweisprachig 
Deutsch/Arabisch)

Gender, Inklusion, 
Interkulturalität

Anja 
Tuckermann, 
Tine Schulz

Samira ist in einem Boot und einem 
Lastwagen aus Afrika gekommen. Amad 
vermisst seine Fußballfreunde im Irak, aber 
weil dort Krieg war, musste er weg. Jetzt 
schießt er seine Tore mit neuen Freunden in 
Düsseldorf. Dilara ist in Berlin geboren, kann 
aber perfekt türkisch und feiert gerne das 
Zuckerfest. Ihre Familie kam vor Jahren aus 
Anatolien, weil es hier Arbeit gab. Wir 
kommen fast alle von woanders her, wenn 
man weit genug zurück denkt.

Katharina 
Sieg, Thomas 
J. Hauck

Das blaue 
Herz von 
Finn

Finn ist anders. Mama sagt, er sei krank. Lena 
kümmert sich nicht darum und freundet sich 
mit dem Nachbarsjungen an, der wie sie ganz 
fasziniert von Musik ist. Thomas J. Hauck 
erzählt eine besondere 
Freundschaftsgeschichte aus der Perspektive 
kindlicher Unbekümmertheit ohne Vorurteile. 
Lena erkennt durchaus Unterschiede 
zwischen sich und Finn, lässt sich dadurch 
aber nicht abschrecken, sondern lernt ihn trotz 
oder gerade wegen dieser Abweichungen von 
der Norm schätzen.

Jenny Westin 
Verona, 
Jesus Verona

Kalle und 
Elsa

Zwei Freunde, ein gewöhnlicher Nachmittag 
bei gutem Wetter … „Mama, dürfen wir raus?“ 
– mit dieser simplen Frage beginnt ein 
Abenteuer, wie es nur zwei kleine Strolche 
erleben können. Mehr als ein Garten, eine 
Decke und Proviant sind nicht nötig, und 
schon befindet man sich im tiefsten Dschungel 
und beweist seinen Mut in der Nacht, wenn 
die Wölfe heulen. 

Rachel 
Bright, Jim 
Field

Der Löwe in 
dir

Die ersten Freunde im Leben eines Kindes 
sind etwas ganz Besonderes. In diesem 
löwenstarken Album können sich nun alle 
eintragen. Ob die Kindergartengruppe, die 
Kameraden vom Spielplatz oder das 
Nachbarskind – hier findet jeder Platz. So wird 
dieses Album zu einer wunderbaren 
Erinnerung an die Vorschulzeit.

Mut, 
Selbstbewusstsein
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1 Ab 5 Jahren Unterhaltung

1 Ab 5 Jahren Unterhaltung

Ich bin jetzt 1 2-5 Jahre Diversität, Emotionen

UNICEF 1 Ab 6 Jahren DIe Rechte von Kinder werden erklärt Diversität

Eva 
Muszynski, 
Karsten Teich

Trudel 
Gedudel 
foppt den 
Fuchs

Trudel Gedudel ist ein Huhn. Sie liebt das 
Abenteuer und die Freiheit. Doch abends 
möchte sie ganz gerne zurück nach Hause auf 
den Bauernhof, schließlich braucht sie ein 
Dach über dem Kopf. Ihre neuen Freunde 
Gräten-Käthe und Herr Klautermann begleiten 
sie. Und während sich die Freunde auf den 
Weg machen, wundern sich die neugierigen 
Zwillingsputen Ete und Petete schon, wo das 
doofe Huhn nur bleibt: Vielleicht hat es der 
Fuchs geholt? Eher unfreiwillig landen die 
Puten selbst vor dem Zaun und geraten in 
große Gefahr. Doch ein Huhn wie Trudel sollte 
man nicht unterschätzen …

Eva 
Muszynski, 
Karsten Teich

Trudel 
gedudel 
purzelt vom 
Zaun

Trudel Gedudel ist ein Huhn. Sie lebt auf 
einem Bauernhof und gluckt bei Tee und 
Gebäck mit anderem Federvieh zusammen. 
Eines Tages, nach einem Streit mit den 
Zwillings-Puten Ete und Petete, findet sich 
Trudel auf dem Zaun wieder. Dort gehören 
brave Hühner nicht hin, denn der Zaun ist die 
Grenze zum Wald, ja zur Wildnis überhaupt! 
Das bringt Trudel so aus dem Gleichgewicht, 
dass sie stürzt – und zwar auf die andere 
Seite. Jetzt muss sie sich in der großen, 
weiten Welt alleine zurechtfinden und dort gibt 
es nicht nur Freunde: Gräten-Käthe und Herr 
Klautermann wollen sie loswerden. Doch ein 
Huhn wie Trudel sollte man nicht 
unterschätzen …

Constanze 
von Kitzing

Dieses Buch zeigt auf kindgerechte und 
lebenskluge Weise, was manche Kinder 
empfinden, wie sie sich selbst und andere 
erleben. Der kleine Betrachter erfährt, warum 
jener Junge gerade aufgeregt und jenes 
Mädchen gerade mutig ist. Und er kann selbst 
nachspüren, was es vielleicht bedeutet, 
geduldig, tapfer, ängstlich, fürsorglich, traurig 
oder einfach glücklich zu sein.

Für alle 
Kinder
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für 
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1 Ab 4 Jahren Obdachlosigkeit

Lisen Adbage 1 4-6 Jahre ?

1 Ab 5 Jahren Krieg

Maria Ines 
Almeida, 
Jose Almeida 
de Oliveira

Kein Bett in 
der Nacht

Für Kinder ist Obdachlosigkeit im ersten 
Moment schwierig zu begreifen. In diesem 
einfühlsam geschriebenen Buch entdeckt ein 
kleiner Junge, dass wohnungslose Menschen 
nicht freiwillig auf der Straße schlafen, 
sondern ein schwieriges Leben führen und 
aus vielen unterschiedlichen Gründen in die 
Armut hineingeraten sind. So hatte Herr 
Antonio früher viele Haustiere, er hat studiert 
und gearbeitet, bis das Leben eine 
unerwartete Wendung nahm und er nun seit 
mehr als 30 Jahren auf der Straße lebt. 
Obdachlose Menschen haben kein Zuhause, 
das sie vor Regen, Hitze oder Wind schützt 
und kein Bett, auf dem sie sich nach einem 
langen Tag ausstrecken können. Viele von 
ihnen sind ganz allein. Hilfsbereit teilt der 
kleine Junge Lebensmittel, warme Kleidung 
und vor allem freundliche, liebevolle Worte an 
die obdachlosen Menschen aus.

Die 
Bestimmer

»Die Bestimmer, das sind die, die bestimmen. 
Wie immer. Und wir, wir sind die, die gehen 
sollen. Auch wie immer.« Das machen die 
Freunde dann auch, aber die Gruppe der 
Bestimmer folgt ihnen nach – und vertreibt sie 
immer wieder. Bis die Kinder ihre Stimme 
finden und endlich »Nein« sagen. Und da 
wendet sich das Blatt. Mit prägnanten 
Dialogen und lebensfrohen Bildern erzählt 
dieses Bilderbuch von Macht und 
gewaltfreiem Widerstand auf dem Spielplatz.

Louise 
Spilsbury, 
Hanane Kai

Wie ist es, 
wenn es 
Krieg gibt?

Kinder, die in Europa aufwachsen, kennen 
Krieg meist nur aus Geschichten und von 
Bildern. Das, was sie darüber erfahren, macht 
ihnen oft Angst. Dann fragen sie sich: Bin ich 
selbst auch in Gefahr? Was ist Terrorismus? 
Und warum gibt es überhaupt Soldaten? Der 
dritte Band der Reihe erklärt den Unterschied 
zwischen Streit und Krieg und welche 
Auswirkungen gewaltsame Konflikte haben 
können. Das Bilderbuch zeigt aber auch, dass 
sich viele Menschen auf der ganzen Welt für 
Frieden einsetzen.
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Autor Titel Anzahl Inhaltsangabe Themenfeld

Empfohlen 
für 
folgendes 
Alter

1 3-6 Jahre Unterhaltung

Horst klein 1 5-7 Jahre Inklusion

Alles lecker! 2 4-10 Jahre

Gioconda 
Belli

Als die 
Bäume 
davonflogen

Pablo liebte die Bäume. Weil er nicht toben 
durfte wie andere Kinder, fühlte er sich den 
Bäumen verwandt, die er vor dem Fenster 
sah. Sie verweilten an einem Ort, ganz wie er 
selbst. Er kannte jeden einzelnen, wusste, 
wann er blühte oder seine Blätter verlor. Doch 
eines Tages passierte Ungeheuerliches: Pablo 
sah, wie die Bäume ihre Stämme auf nie 
gesehene Weise bewegten, sich schüttelten 
und ihre Wurzeln aus der Erde lösten, wie sie 
aufstiegen in die Lüfte und davonflogen wie 
Drachen. Der Junge erfuhr, dass die Bäume 
flohen, weil die Menschen sie nicht ehrten und 
ihren Lebensraum zerstörten. Als alle fort 
waren, bedeckten Sand und Staub den 
Planeten. Doch plötzlich, als Pablo den 
Verlust seiner Freunde beweinte und seine 
Tränen auf die Erde fielen, kehrten seine 
Bäume einer nach dem anderen zurück und 
die Menschen hatten verstanden. Gioconda 
Belli erzählt ihre Geschichte mit freiem 
Bekenntnis zu großen Gefühlen und einer 
universellen Botschaft. Barbara Steinitz 
erschafft mit ihren Schattenbildern eine 
bezaubernde, märchenhafte Atmosphäre.

Alle 
behindert!

Dieses Buch macht Schluss mit dem Einteilen 
in „Eingeschränkt“ hier und „Normal“ dort. Es 
geht um uns alle: Anna hat das 
Downsyndrom, Mareike ist hochbegabt. Julien 
ist der größte Angeber im weiten Erdenrund, 
Max ist Spastiker. Und während Sofie mit dem 
Rolli zur Eisdiele saust, gönnt Vanessa sich 
nur einen Gurkenstick, denn sie ist vom 
Schönheitswahn getrieben. 25 bekannte 
Beeinträchtigungen inklusive Ihrer eigenen 
können Sie hier näher kennenlernen.

Monika 
Osberghaus

Wer isst was und wer frisst wen? Was finden 
wir eklig? Wann und wo genießen wir welches 
Essen besonders, und warum lieben alle 
Kinder auf der ganzen Welt Süßigkeiten? Wo 
kommen die Tischmanieren her, und warum 
gelten in fremden Ländern andere? „Alles 
lecker!“ ist ein Kinderbuch voller spannender 
Fakten, Geschichten und Bilder rund ums 
Essen, das vor allem Lust auf genießerische 
Vielfalt macht.

Unterhaltung, 
Gesundheit
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Autor Titel Anzahl Inhaltsangabe Themenfeld

Empfohlen 
für 
folgendes 
Alter

1 Ab 4 Jahren Sachbuch

1 Ab 6 Jahren Diversität, Sachbuch

Hübendrüben 1 5-9 Jahre Sachbuch

Mariona 
Tolosa 
Sistere

Das geheime 
Leben der 
Pupse und 
Rülpser

Auf der ganzen Welt wird gepupst und 
gerülpst. Darmgase sind völlig normal und 
gesund, und selten sind sie ein Zeichen dafür, 
dass etwas in unserem Körper nicht ganz 
richtig funktioniert. Dieses Kindersachbuch 
lüftet alle Geheimnisse über das, was viele rot 
anlaufen lässt: Alles, was sich knatternd den 
Weg aus dem Körper bahnt, wird hier genau 
unter die Lupe genommen.

Neugierige Leser:innen erfahren die 
wichtigsten Hintergrundinfos zu Pupsen und 
Rülpsern. Was sie verursacht, woraus sie 
bestehen, warum einige Gase aus dem Mund 
und andere aus dem Po kommen und wo die 
Gase im menschlichen Körper produziert 
werden. Das Buch beantwortet die Frage, wie 
oft man normalerweise pro Tag furzt und 
warum manche Pupse besonders schlimm 
riechen. Auch andere gashaltige Kuriositäten 
werden in diesem Buch aufgeklärt. Warum 
fördert das Fliegen im Flugzeug die Pups-
Produktion im Körper? Welche Tiere machen 
die größten Pupswolken? Und was sind die 
berühmtesten Fürze der Geschichte?

Birk Grüling, 
Tine Schulz

Am Arsch der 
Welt und 
andere 
spannende 
Orte

Welche Geräusche machen die Tiere 
woanders? Wo überall essen Menschen mit 
den Fingern? Wo leben echte Prinzessinnen 
und wo sind Kinder auf der Flucht? Welche 
Eissorten lieben die Kinder in der Türkei und 
welche Strafaufgaben bekommen sie in 
Japan? Dieses großformatige Kartenbuch 
nimmt uns mit auf eine ungewöhnliche 
Weltreise. Jede Doppelseite bringt uns ein 
neues Thema nahe und weitet den Blick über 
den eigenen Horizont hinaus. Von lustigen 
Neugierfragen bis zu politisch brisanten Infos 
ist die Themenauswahl strikt am 
Kinderinteresse orientiert.

Franziska 
Gehm, Horst 
Klein

Max und Maja sind Cousin und Cousine. Sie 
mögen einander. Sie mögen Indianerspiele 
und Vanilleeis. Sie könnten so viel zusammen 
machen. Aber zwischen ihnen ist die deutsch-
deutsche Grenze. Während Majas erster 
Schultag groß mit „Kaltem Hund“ gefeiert wird, 
kurvt Max mit dem BMX-Rad durch die 
Neubausiedlung. Maja liest die „Abrafaxe“, 
Max hört stundenlang „TKKG“-Kassetten. 
Maja macht bei den jungen Pionieren mit, Max 
geht bolzen. Immer sehen wir parallel, was 
Kindern hüben und drüben wichtig und 
geläufig war. Bis eines Tages alles anders 
wird … 
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Empfohlen 
für 
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1 3-6 Jahre Identität

Pipikack 1 3-6 Jahre Identität

Stephanie 
Blake

Simon 
Superhase

Simon wird klar, dass er Superhase ist und 
dazu berufen, die Bösen zu bekämpfen. Aber 
dann bohrt er sich einen Splitter in den Finger 
…

»Es war einmal ein kleiner Hase, der hielt sich 
für einen Superhasen.« Simon Superhase 
erklärt seiner Hasenmama, dass er 
auserkoren ist, die Bösen dieser Welt zu 
jagen. Und so macht er sich auf die Jagd: 
Wahrscheinlich stecken die Bösen in diesem 
düsteren Baumloch. Doch dort zieht er sich 
einen Splitter im Finger zu – der kann doch 
nur von einem Schwert sein! Und nun muss er 
ganz besonders mutig sein, denn seine Mama 
muss ihm den wieder herausziehen …

Stephanie 
Blake

»Pipikack!« sagt man nicht! Oder doch und 
gerade? Simon, der mit aufgestellten Ohren, 
Zahnlücke und runden Knopfaugen fröhlich in 
die Welt schaut, probiert es aus. Ständig!

Wohl jeder, der mit Kindern zu tun hat, kennt 
deren Pipi, Kacka und Pups-Phasen. Tief in 
einer solchen steckt auch der kleine Hase 
Simon, der auf alles und jeden nur mit 
»Pipikack« reagiert. Bis ihn schließlich der 
Wolf frisst. Wie er aus dem Wolfsbauch 
wieder herauskommt, ist eine überraschende 
Geschichte, die Kinder stets von Neuem 
werden hören wollen.
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Ivan Franko Das Rübchen 1 Ab 4 Jahren Identität

Pablos Pinata 1 3-10 Jahre Interkulturalität

1 3-7 Jahre Interkulturalität, Streit

Opa Andruschka ist ein fleißiger Gärtner. Im 
Frühling eilt er mit Schaufel und Harke in den 
Garten, und im Nu ist das Beet bereit. Sachte 
legt er den Samen eines Rübchens in die 
Erde, trägt jeden Tag das Wasser herbei und 
schaut dem Spross beim Wachsen zu. Und 
wie es wächst, das Rübchen! Schon bald ist 
die Zeit der Ernte gekommen! Doch so sehr 
Opa nun am Rübstiel rupft und zieht, das 
Rübchen steckt fest in der Erde. Opa ruft nach 
Oma Maruschka: »Komm, hilf mir, das 
Rübchen zu ziehen!« Doch auch mit vereinten 
Kräften ist nichts zu machen. Da ruft Oma 
Maruschka nach Enkelkind Minka, und Minka 
pfeift Hund Finka heran. Sie ziehen, und sie 
ziehen und ziehen, doch das Rübchen steckt 
fest in der Erde. Der Hund ruft jetzt nach 
Katze Warwarka, und sie ziehen mit Händen, 
Pfoten und Zähnen. Doch ohne Erfolg. Dann 
ruft die Katze nach dem Mäuschen Darka, und 
sie ziehen und ziehen alle miteinander … bis 
das Rübchen doch aus der Erde rutscht! Hui, 
da purzelt der Opa auf die Oma, die Oma auf 
Minka, Minka auf Finka und Finka auf 
Warwarka. Das Mäuschen Darka aber rettet 
sich – husch husch! – ins Mäuseloch. Das 
ukrainische Märchen vom Rübchen, das unter 
der liebevollen Pflege von Opa zu einer 
solchen Größe heranwächst, dass alle 
mithelfen müssen, um es aus der Erde zu 
ziehen, wurde im 19. Jahrhundert vom 
ukrainischen Schriftsteller Ivan Franko 
aufgeschrieben.

Amrei 
Fiedler, Arzu 
Gürz Abay

Zweisprachig (Deutsch/Spanisch), Zwei 
Kumpel und eine Geburtstagsfeier. Eine 
Freundschaft zwischen Geburtstagsbräuchen 
und Missverständnissen. Tom sitzt zusammen 
mit den anderen Kindern aus seiner Gruppe 
im Kreis. Sie begrüßen sich und singen 
gemeinsam ein Frühlingslied. Der Tag fängt 
gut an. „Heute gehe ich zu Pablos 
Geburtstag“, sagt Olga. „Hast du auch eine 
Einladung bekommen?“ Tom hat ein 
Geschenk, aber nicht die Einladung. Tom 
macht sich Gedanken. Kann er ohne 
Einladung mitfeiern?Eine einfühlsame und 
anrührende Geschichte zum Vorlesen und 
zum Selberlesen für leicht geübte Erstleser 
von Arzu Gürz Abay.

Kathrin 
Schärer

So war das! 
Nein, so! 
Nein, so!

Zweisprachig (Deutsch/Dari), Warum ist der 
Steinturm zusammengekracht?
Hat ihn der Fuchs umgestoßen? Ist es von 
alleine passiert? Hat der Bär hineingehauen? 
Und warum hat der Dachs so laut geschrieen?
Ein Streit, drei Ansichten – und viele Gründe, 
einander zuzuhören.
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1 4-7 Jahre Interkulturalität

Schlaf gut 1 4-6 Jahre Interkulturalität

1 3-6 Interkulturalität, Streit

1 4-7 Jahre Interkulturalität

Rania Zaghir, 
Racelle Ishak

Wer hat mein 
Eis 
gegessen?

Zweisprachig (Deutsch/Serbisch), Ein Eis ist 
eine wunderbare Sache. Aber wie esse ich es, 
ohne mich zu bekleckern? Alle wollen mir 
zeigen, wie es geht, aber was passiert dabei 
mit meinem Eis? Eine schwungvolle 
Geschichte aus dem Libanon zu einer Frage, 
die alle Kinder beschäftigt …

Tatia 
Nadareischwi
li

Zweisprachig (Deutsch/Georgisch), Etwas 
vom Schönsten ist, sich am Ende eines 
ereignisreichen Tages ins Bett zu legen. Doch 
wer kennt es nicht: Manchmal will der Schlaf 
trotz aller Müdigkeit einfach nicht kommen. So 
geht es auch dem Jungen, der uns mit 
wachen Augen anschaut. »Dann gehe ich 
eben noch ein bisschen spazieren», sagt er 
sich. Und wen er da so alles trifft! Eine Giraffe, 
einen Koalabär, Pottwale … Sie alle haben 
einen guten Vorschlag, was der Junge tun 
könnte, um Schlaf zu finden. Er legt seinen 
Kopf unter den Arm, wie der Vogel seinen 
Schnabel unter den Flügel steckt. Als das 
nichts hilft, nimmt er sich den Rat des Otters 
zu Herzen, sich einfach rücklings auf dem 
Wasser schaukeln zu lassen. Das Pferd 
hingegen meint, dass er sich bloß bequem 
hinstellen müsste, um einschlafen zu können. 
Doch allen Ratschlägen zum Trotz, der Schlaf 
will nicht kommen. Zum Schluss fragt der 
Junge den Albatros: »Kannst du mir helfen?« 
Dieser meint, auf der Erde könne man nicht 
schlafen, dazu müsse man fliegen. Aber auch 
das Fliegen hilft nicht, und so macht der 
Junge sich auf den Heimweg. Er ist müde 
geworden und schläft sogleich ein …

Cai Schmitz-
Weicht

Esst ihr Gras 
oder 
Raupen?

Zweisprachig (Deutsch/Arabisch), Mikolaj, 
Mara, Yasemin, Lenny und Tariq wollen 
gerade im Hof Verstecken spielen, als sie 
plötzlich Stimmen hören. Im Gebüsch 
entdecken sie zwei kleine Elfen, die lauthals 
streiten. Wie eine echte Menschenfamilie 
aussieht, ist die verzwickte Frage. Die Kinder 
sollen helfen, diese richtig zu beantworten. 
Aber was soll das denn sein: Eine echte 
Familie?

Mahdocht 
Kaschkuli, 
Amin 
Hasanzadeh

Die 
standhafte 
Turmuhr und 
der rastlose 
Vogel

Zweisprachig (Deutsch/Persisch), Ein Vogel 
will ein Nest bauen. Aber wo? Am besten im 
Uhrkasten der Turmuhr! Doch ob die Uhr so 
bereitswillig ihren Platz räumt? Eigentlich ist 
sie nämlich ganz zufrieden und möchte gar 
nicht fort.
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1 4-7 Jahre Interkulturalität

Antje Damm Echt wahr? 1 6-8 Jahre Fake News

Anushka 
Ravishankar, 
Kanyika Kini

Ein Gerücht 
geht um in 
Baddbaddpur

Viersprachiges Buch 
(Deutsch/Hindi/Bengali/Urdu), Baddbaddpur 
ist ein kleines Dorf. Und wie in kleinen Dörfern 
überall auf der Welt, bleibt auch hier kein 
Ereignis lange geheim. Aber nicht nur das: 
Eine Nachricht wird hier ein wenig 
aufgebauscht und dort ein bisschen 
ausgeschmückt, bis sie als unglaubliches 
Gerücht die Runde macht.
Welch haarsträubendes Gerücht sich aus dem 
harmlosen Missgeschick entwickelt, dass sich 
der Griesgram Pandurang aus Baddbaddpur 
an einer Feder verschluckt hat, bringt am 
Ende nicht nur alle Leute im Dorf zum Lachen, 
sondern auch alle kleinen Leser dieser 
phantasievollen und farbenfroh illustrierten 
Geschichte aus Indien.

Lügen können verheerende Folgen haben. Sie 
können aber auch ein letzter Ausweg sein. 
Wann muss man die Wahrheit sagen? Sind 
erfundene Geschichten oft nicht die 
spannenderen?

Das Thema Wahrhaftigkeit versus Lüge 
beschäftigt die Menschheit seit der 
Schöpfungsgeschichte. Lügen ermöglichen 
Phantasiewelten, lassen aber auch Firmen in 
die Pleite gehen. Ist das Theaterspiel zum 
Beispiel nur eine große Lüge? Und betrügt 
nicht manchmal sogar die Natur, wenn der 
Kuckuck sein Ei regelmäßig einem anderen 
Vogel unterschiebt?


