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Purzelbäume für den lieben Gott
Franz Hübner / Angela Glökler und Rea Grit Zielinski
Herder 2019
ISBN 978-3-451-71499-3
Thema

Gott, Philosophieren

Die Nachricht verbreitet sich blitzschnell: Gott kommt zu Besuch! Es wuselt
und flüstert allerorten, jedes Tier will etwas Besonderes vorbereiten. Nur die
Eule sitzt entspannt auf ihrem Ast. Als die Tiere am Abend enttäuscht feststellen, dass sie die Ankunft ihres Gastes wohl verpasst haben, überrascht die
Eule sie mit einer Botschaft …
Wo ist Gott? Und wie merken wir, dass Gott da ist? Diesen Fragen geht die
Geschichte nach.
Es gibt sie auch als Bilderbuchkino zum Download und als Kamishibai.

Das verlorene Lämmchen
Antonia Woodward
Gabriel 2020
ISBN 978-3-522-30554-9
Thema

biblisches Gleichnis, Vertrauen

Ein Hirte hat einhundert Schafe. Eines Tages verirrt sich eines seiner Lämmchen. Es ist verzweifelt und hat Angst. Alleine findet es nicht mehr nach Hause.
Doch der Hirte hat längst gemerkt, dass das kleine Lamm fehlt. Er findet es
auch im Dunkeln und bringt es zur Herde zurück.
Die Bilder werden Kindern ab drei Jahren sicher gefallen. Das Schönste an diesem Bilderbuch: Es findet sich nirgends Moralin und wirkt deshalb einfach nur
herzerwärmend.
Der Hase mit den himmelblauen Ohren
Max Bolliger / Jürg Obrist
NordSüd 2014
ISBN: 978-3-314-10221-9
Thema

Identität, Anderssein

Eines Tages erkennt der Hase, dass er wegen seiner himmelblauen Ohren anders ist als alle anderen Hasen und schämt sich. Er sucht sein Glück in der
Welt und versteckt seine Ohren so gut er kann. Aber nirgends nimmt man ihn
so an, wie er ist. Er versucht sich als Kaminfeger, Koch, Gärtner, Clown, als
Vagabund und scheitert jedes Mal. Eines Tages sieht er bei Mondlicht im Teich
sein Spiegelbild. Da merkt er: Schuld an seinem Hasenunglück sind nicht die
himmelblauen Ohren, sondern dass er sich ihrer geschämt hat.
Dieser Kinderbuchklassiker ist immer noch und immer wieder aktuell. Die
grossflächigen Bilder berühren, die Geschichte spricht Grosse und Kleine an.

Maulwurf Max
Roger Rhyner / Patrick Mettler
Wörterseh, Gockhausen 2017 limitierte Auflage
ISBN 978-3-03763-090-7
Thema

Sehbehinderung, Braille-Schrift, Tast- und Geruchsinn

Max, der Maulwurf, lebt gemütlich und zufrieden in seinem Maulwurfhügel.
Auf der Suche nach Futter nimmt er eines Tages einen entsetzlichen Gestank
wahr. Kurz darauf ist er von beissendem Rauch umgeben. Er weiss sofort,
dass da jemand in grosser Gefahr ist und macht sich auf den Weg, um zu
helfen. Und tatsächlich, der nahe gelegene Hühnerstall brennt. Schafft es der
fast blinde Maulwurf, die Hühner zu retten?
Dieses Bilderbuch ist in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Blindenbund realisiert worden. Die Geschichte ist auch in Braille-Schrift zu lesen. Ein
spezielles Buch zum Riechen und Fühlen. Geeignet für eher kleine Gruppen.

Roberta & Henry
Jory John / Lane Smith
Carlsen 2019
ISBN 978-3-551-51944-3
Thema

Selbstwertgefühl, Freundschaft

Giraffe Roberta ist unglücklich. Sie kann einfach nicht verstehen, warum ihr
Hals so lang und biegsam ist und so lächerlich aussieht. Kein anderes Tier
hat einen so komischen Hals. In ihrer Ratlosigkeit trifft sie Henry, die Schildkröte. Henry zeigt Roberta, wie nützlich ein langer Hals sein kann. Und überhaupt: Als Freunde können sich die beiden Tiere wunderbar ergänzen.
Humorvolle Bilder, die oft über zwei Seiten gehen, illustrieren die lustige Geschichte mit ernstem Kern. Sie vermittelt denen Hoffnung, die manchmal unzufrieden mit sich selber sind.

Olga, die mutigste Kuh der Welt
Jill Esbaum / Gus Gordon
Knesebeck 2019
ISBN 978-3-95728-333-7
Thema

Mut

Manchmal übertreibt die Kuh Olga masslos: Sie erzählt, dass sie vor nichts
Angst hat – nicht vor dem Wald, nicht vor der Dunkelheit und noch nicht einmal vor Blitzen! Als ihre Freundinnen ihr das nicht glauben wollen, muss Olga
es ihnen beweisen und mit ihnen gemeinsam in den tiefen, dunklen Wald hineingehen. Damit beginnt das Abendteuer.
Mit Charme und viel Witz hat der preisgekrönte Übersetzer die Geschichte um
die sympathische Kuh Olga in Reime übertragen. Diese machen Spass und
zeigen Kindern, dass man die eigene Angst überwinden kann.

Kleines Schaf und grosser Wolf: Das überraschende Abendessen
Steve Smallman / Joëlle Dreidemy
TigerStern im 360 Grad Verlag 2019
ISBN 978-3-96185-523-0
Thema

Freundschaft

„Was koche ich denn heute?“ überlegt der Wolf, als plötzlich ein kleines Schaf
an seine Tür klopft. Das zarte Fleisch des jungen Besuchers würde gut in seine
Suppe passen, denkt der Wolf. Schon läuft ihm das Wasser im Munde zusammen. Doch das Schäfchen lächelt den Wolf an und kuschelt mit ihm. Da tut dem
Wolf das Schaf leid – nur will er sich das nicht eingestehen … Was soll er tun?
Eine rührend-komische Geschichte – passend illustriert – über Freundschaft
und Verantwortung und mit einem versöhnlichen Ende.

Der grosse kleine Löwe
Hildegard Müller
Aladin 2018
ISBN 978-3-8489-0105-0
Thema

Identität, Freundschaft

„Löwe, Löwe, du bist so klein, du könntest ja ein Mäuslein sein!“, brüllen der
Leopard, das Nilpferd und das Krokodil hämisch. Der kleine Löwe ist verzweifelt! Doch zum Glück gibt es den klugen Raben, der seinem Freund mit einer
List aus der Patsche hilft.
Grösse hängt nicht nur vom Körper ab, Grösse zeigt sich auch in anderen Dingen: „Grosse“ Kreaturen, sind mutig, gelassen, weise...
Mit einem Augenzwinkern zeigt die Autorin, wieviel Grösse in einem kleinen
Löwen steckt.

Der Traum vom Wald
Ayano Imai
minedition 2018
ISBN 978-3-86566-330-6
Thema

Hoffnung, Natur, Erhaltung der Schöpfung

Die Geschichte ähnelt der Legende vom Mann, der ein Leben lang Eicheln
pflanzte und dadurch ermöglichte, dass ein Eichenwald wachsen konnte. In
diesem Bilderbuch sind es Tiere, welche gemeinsam Samen vergraben und
dadurch eine Oase für Mensch und Tiere schaffen.
Das Herausragende an diesem Buch sind die feinen poetischen und grossformatigen Zeichnungen der japanischen Künstlerin. Sie geben die Stimmung der Geschichte unnachahmlich wieder.

Die Schnetts und die Schmoos
Alex Scheffler / Julia Donaldson
Beltz & Gelberg 2019
ISBN 978-3-407-75444-8
Thema

Anderssein, Freundschaft

Grete und Bernd leben auf dem Stern Sehrsehrfern. Grete ist eine
„Schnett“, Bernd ein „Schmoo“. Niemals, so wird gewarnt, dürfen die roten Schnetts und die blauen Schmoos miteinander spielen. Das war
schon immer so. Und wenn es nach den Grosseltern geht, wird das auch
so bleiben. Aber Grete und Bernd kümmert es nicht. Sie lernen sich kennen und sie verlieben sich ..
Eine Romeo und Julia-Geschichte, aus der Feder des Schöpfers von
„Grüffelo“, ausserirdisch knallbunt illustriert. Sie ist im wahrsten Sinne
des Wortes nicht von dieser Welt... Oder vielleicht doch?

Sternenstaub
Jeanne Willis / Briony May Smith
Loewe 2019
ISBN 978-3-7432-0374-7
Thema

Einzigartigkeit

Ein kleines Mädchen blickt in den leuchtenden Sternenhimmel und fragt
sich, wo ihr Platz in der Welt ist. Immer steht sie im Schatten ihrer grossen Schwester und zweifelt daran, jemals richtig von den anderen wahrgenommen zu werden. Doch dann erzählt ihr der Großvater die Geschichte über die Anfänge des Universums, die zeigt, dass wir alle miteinander verbunden sind, denn wir alle sind aus Sternenstaub gemacht …
Das Bilderbuch zeigt, dass jede/r auf seine eigene Art besonders und
brillant ist und Grosses vollbringen kann, solange man nur an sich glaubt
und seinen Weg geht.

Weihnachten ist, wenn …
Max Bolliger / Giovanni Manna
bohem 2017
ISBN 978-3-85581-524-1
Thema

Weihnachten, Andersein

Weihnachten ist, wenn meine Mutter Guetzli backt, wenn ich einen
Wunschzettel schreibe, wenn die Grosseltern zu Besuch kommen, wenn
ich Geschenke bastle ... Für jeden ist die Weihnachtszeit anders. Gemütlich und besinnlich, oder bunt und spannend. Von Traditionen geprägt,
oder auch einfach nur ein Fest mit Verwandten. Für die Lehrerin ist bald
Weihnachten, wenn sie den Kindern die Geschichte von Maria und Josef,
auf der Suche nach einer Herberge, erzählt. Doch Assia, die als Flüchtling ins Land kam, hat keine Ahnung, worauf sich alle so emsig vorbereiten ... doch das wird sich schon bald ändern.
Die Geschichte bietet den fremden Blick auf die bekannten Rituale unserer Region. Berührend, weil sie zur aktuellen Flüchtlingsthematik passt
und ohne belehrend zu wirken, kindgerecht erzählt, was Weihnachten
ausmacht.

