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Du, Du und Ich – Wie 3 Fremde Freunde wurden
Yvonne Würms / ann lee
Grünenburg edition 2020
ISBN 978-3-9523194-0-6
Thema

Freundschaft

Eine Geschichte über die Freundschaft eines Bären, eines Fisches und
eines Vogels. Sie zeigt auf, dass es für eine Freundschaft nur einen starken Willen und manchmal etwas Mut braucht, sich Fremdem gegenüber
zu öffnen und sich darauf einzulassen.
Die grossformatigen Bilder untermalen die kurzen Texte gut und gefallen
kleinen Kindern. Das Buch eignet sich ab 3 Jahren.
Die Wette
Antje Damm
Moritz Verlag 2021

ISBN 9783895654046
Thema

Natur

Eigentlich sollte Hein wissen, was Pflanzen brauchen, um gross und kräftig zu werden. Sein Rezept aber lautet nur: Hauptsache, sie kriegen genug Sonne und Wasser. Lilo ist da ganz anderer Meinung: Sie brauchen
Liebe und man muss sie gut behandeln. Und nicht nur das: Lilo spielt
ihrem Pflänzchen auf der Flöte vor, erzählt ihm eine Gutenachtgeschichte
… So ist es kein Wunder, dass Lilo die Wette gewinnt!
Ein leuchtend buntes, mit ebenso warm strahlenden Gefühlen ausgestattetes Frühlingsbuch, dass zum Nachahmen anregt.

Nein heisst Nein, sagt die Maus
Martin Fuchs / Hildegard Müller
annette betz Verlag 2020
ISBN 978-3-219-11806-3
Thema

Selbstvertrauen

Die kleine Maus spaziert übers Feld, als plötzlich der Fuchs vor ihr steht.
Er blickt sie neugierig an und verwickelt sie in ein Gespräch. Die kleine
Maus zittert am ganzen Körper, denn es ist klar, dass der Fuchs nichts
Gutes im Schilde führt. „Nein“, sagt die kleine Maus deshalb immer wieder, wenn der Fuchs sie etwas fragt . Denn „Nein“ heisst „nein“, das
weiss die Maus genau, und das gilt auch für fiese Füchse!
Ein Bilderbuch über Selbstvertrauen und Grenzen ziehen, das Kinder
stark macht und eine wichtige Botschaft vermittelt: Nein sagen kann man
lernen!
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Ein Lächeln für dich
Stephanie Polàk / Larisa Lauber
annette betz Verlag 2020
ISBN 978-3-219-11810-0
Thema

Gefühle

Noah freut sich riesig auf den Nachmittag: Sein bester Freund kommt zu Besuch. Schon morgens im Bus verbirgt Noah seine gute Laune nicht. Als er
die grimmige Frau auf dem Sitzplatz gegenüber anlächelt, ist deren schlechte
Laune plötzlich wie weggeblasen. Eine Kettenreaktion kommt in Gang: Die
Freude wird vom einen zum anderen weitergereicht. Und am Nachmittag
kehrt sie sogar zu Noah zurück. Wer hätte gedacht, dass ein kleines Lächeln
eine so grosse Wirkung haben kann?
Die humorvolle Geschichte zeigt anschaulich, was ein Lächeln bewirken
kann. Eine bezaubernde Geschichte übers Freundlich-Sein.

Jim ist mies drauf
Suzanne & Max Lang
Loewe Verlag 2020
ISBN 978-3-7432-0669-4
Thema

Gefühle

Jim hat schlechte Laune: Die Sonne scheint zu hell, der Himmel strahlt zu
blau und die Bananen schmecken zu süss. „Vielleicht hast du schlechte Laune“, vermutet sein Freund Nick. Doch Jim ist sich sicher, dass er KEINE
schlechte Laune hat. Als seine Freunde versuchen, ihn aufzumuntern –
„Hüpf auf und ab!“, „Tanze!“ oder „Mach ein Nickerchen!“ – stürmt er wütend
davon. Nichts scheint zu helfen. Kann es sein, dass er einfach einen
schlechten Tag hat?
Einfühlsam und witzig beschreibt das Bilderbuch den Umgang mit Gefühlen,
die sich nicht so leicht erklären lassen. Dabei wird klar: es ist okay, auch mal
schlecht drauf zu sein.

Kleines Pferdchen Mahabat
Satomi Ichikawa
Moritz Verlag 2020
ISBN 978-3-89565-394-0
Thema

fremde Welten

Djamilia kommt aus der Stadt in die Berge Kirgistans. Dort leben ihre Grosseltern. Sie züchten Pferde und bewohnen eine weisse Jurte. Eines Morgens
vermisst Djamilia Schwarzfell, eines der Fohlen. Es suchte sein eigenes
Abenteuer und verletzte sich am Bein. Jetzt braucht es Hilfe: Das Fohlen
muss beruhigt, die Wunde gereinigt und das Bein verbunden werden. Gut,
dass Djamilia so geschickt ist! Schnell gewinnt sie das Vertrauen des Fohlens. Und schliesslich gibt sie ihm einen neuen Namen: Mahabat. Das heisst
„Liebe“ auf Kirgisisch.
Der Autorin ist es ein Anliegen, mit ihren Büchern Kinder auf der ganzen Welt
miteinander zu verbinden und Offenheit und Neugier auf andere Lebenswelten zu wecken.
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Der Glücksverkäufer
Davide Cali / Marco Somà
Carl-Auer Verlag 2020
ISBN 978-3-96843-014-0
Thema

Philosophieren

Herr Taube, ein gut gelaunter Handelsreisender verkauft Glück. Fast alle
Kunden wollen eine kleine oder grosse Dose Glück kaufen, manche für sich
selbst, andere für die Enkel oder Gäste. Als Herrn Maus unverhofft eine
solche Dose vor die Nase fällt, erfahren die Leserinnen und Leser, was
Glück bedeuten kann…
Märchenhafte Zeichnungen in warmen Farbtönen und mit viel Liebe zum
Detail illustrieren die zauberhafte Geschichte. Sie erzählt davon, dass wirkliches Glück nicht zu kaufen ist. Es ist in kleinen Dingen zu finden und in uns
selbst. Und es hängt davon ab, wie wir auf die Welt schauen.
Ein wunderbares Buch, das sowohl Erwachsene wie auch Kinder anspricht.

Auch solche Tage gibt es
Young-ah Kim / Ji-soo Shin
Aracariverlag 2018
ISBN 978-3-907114-02-5
Thema

Gefühle

Manchmal gibt es Tage, an denen man sich ganz allein fühlt, an denen man
nur schleppenden Schrittes vorwärtskommt und an denen einem das Herz
schwer ist. Tage, an denen sich lauter schwarze Wolken in der Brust sammeln. Was muss man tun, damit dieses Gefühl der Verlassenheit wieder
vergeht?
Eine einfühlsame Geschichte mit einem farbigen und hoffnungsvollen Ende.
Sie möchte Kinder anregen, darüber nachzudenken, was für ein Gefühl die
Einsamkeit ist, und wie man damit umgehen kann.

Roberts weltbester Kuchen
Anne-Kathrin Behl
NordSüd Verlag
ISBN 978-3-314-10534-0
Thema

Familie / Familienalltag

Heute ist ein Vater-Sohn-Tag. Robert hat eine Idee. Er will einen Kuchen
backen. Aber nicht irgendeinen Kuchen: einen riesengrossen Kuchen, den
weltbesten! Papa und Hund Mopsi werden natürlich eingeladen zum Kuchen essen. Ganz offiziell mit selbst gestalteter Einladungskarte. Leider
werden die anderen Einladungen vom Wind weggeweht. Schade – dann
wird es wohl eher ein kleines Kuchenfest werden? Doch plötzlich klingelt es
an der Tür und es kommen Gäste. Und es klingelt wieder und wieder. Alle
sind willkommen.
Mit viel Humor und dem Sinn für Diversität erzählt Anne-Kathrin Behl eine
Geschichte von den kleinen und grossen Wundern im Alltag.
Am Ende gibt es ein grosses Fest. Feiern Sie draussen, das ist bei gutem
Wetter zurzeit auch mit Covid möglich.
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Die Waldlinge
Maria Stalder
Orell Füssli AG Zürich 2020
ISBN 978-3-7152-0794-0
Thema

Natur

Wer kennt das nicht: Spielfiguren aus Kastanien, Tannenzapfen und Nüssen basteln. In Maria Stalders Bilderbuch heissen diese Figuren
"Waldlinge". Sie bauen sich Hütten und die Eichhörnchen und Mäuse helfen ihnen dabei.
Als der starke Birkenkerl dem kleinen Lärchenzapfen ein Brett wegnimmt,
gibt es Zoff. Doch wie Kinder sich mal streiten und bald wieder versöhnen,
gibt es auch bei den Waldlingen mal Zusammenprall, mal Zusammengehen. Am Schluss treffen sich alle beim Festessen.
Die mit Buntstift und Aquarell gezeichnete Bilder regen an, selbst Naturmaterialien zu sammeln und damit zu basteln oder die Geschichte damit
nachzuspielen.

Füchslein in der Kiste
Antje Damm
Moritz Verlag 2020
ISBN 978-3-89565-399-5
Thema

Abschied / Tod / Trauer

Ein Fuchs kommt in den Wald. Er schleppt eine Kiste mit sich, die mit
Tomatensuppendosen gefüllt ist, denn der Fuchs ist zahnlos und alt. Das
begreifen bald auch die Kaninchen, die sich zuerst vor ihm gefürchtet
haben. So lernen sich Tiere kennen, die eigentlich nichts gemeinsam haben. Der Fuchs erzählt aus seinem langen Leben und bringt den Kaninchen Weisheiten bei. Diese wiederum begleiten ihn, als er stirbt. Die Kaninchen legen den toten Fuchs in seine grosse Kiste, begraben ihn und
nehmen Abschied. Doch in ihren Erinnerungen bleibt er lebendig.
Die Autorin nähert sich dem schweren Thema Tod leichtfüssig und für
Kinder gut nachvollziehbar. Filigrane Elemente, Licht und Schatten,
Schärfe und Unschärfe erzeugen eine wunderbar leichte Stimmung und
trotzen dem ernsten Thema.

Der blaue Vogel
Britta Teckentrup
ars edition 2020
ISBN 978-3-8458-3753-6
Thema

Selbstvertrauen

Der blaue Vogel lebt tief im Wald. Ganz allein hockt er auf dem untersten
Ast eines grossen Baumes. Er hat schon lange verlernt zu fliegen, zu singen und mit seinen Freunden durch die Lüfte zu jagen. Bis eines Abends
ein gelber Vogel in den Wald flattert. Nach und nach beginnt sich die Welt
um den blauen Vogel herum ein wenig zu verändern ...
Was, wenn man schon sehr lange traurig ist? Und am liebsten immer ganz
allein für sich bleiben will? Was hilft? Eine poetische Geschichte, die nachdenklich und auch zuversichtlich stimmt.
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