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Bilderbücher 

 

Ein Fuchs – hundert Hühner 
von Kate Read, 13 € 

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 mit 

den auf fünf Eiern brütenden Hühnern. Sechs Schritte nur noch. 

Sieben Mal hallt das Pochen an der Stalltür durch die Nacht…   

Ab 3. 

 

Einfach nett 
von Alison Green, Axel Scheffler u. a. Illustratoren, 12,95€ 
 
Einfach nett zu anderen sein, kann viel bewirken. Ganz gleich, ob 

es um kleine oder große Dinge geht: neugierig auf andere 

Menschen zugehen, einander zuhören, aufmerksam sein, 

jemanden trösten oder helfen. 38 Illustratorinnen und 

Illustratoren, die weltweit zu den beliebtesten gehören, zeigen in 

vielen fröhlichen, anrührenden und inspirierenden Bildern, was 

Freundlichsein alles bedeutet und wieviel Spaß es macht, nett 

miteinander zu sein. Ab 5. 

 

Das Haus, das ein Zuhause war 
von Julie Fogliano und Lane Smith, 16€ 
 
Zwei Kinder entdecken tief im Wald ein verlassenes Haus. Sie 

klettern hinein und stoßen auf diverse Hinterlassenschaften - es 

sieht so aus, als hätten die ehemaligen Bewohner einfach alles 

zurückgelassen. Doch warum sind sie gegangen und nicht 

zurückgekehrt? Und wer waren sie? Ab 4. 

 

https://shop.buchkatalog.de/product/3000002532679/Buecher_Bilderbuecher/Axel-Scheffler/Einfach-nett
https://shop.buchkatalog.de/Product/3000002052372/167206/10002/-3/Buecher_Vorlesebuecher/Julie-Fogliano/Das-Haus-das-ein-Zuhause-war/4099276460822241241/%204099276460822241224/%204099276460822241224
https://shop.buchkatalog.de/Product/3000002985012/167206/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Kate-Read/Ein-Fuchs---100-Huehner


 

Jim ist mies drauf 
Von Suzanne und Max Lang, 12,95€ 

Jim ist mies drauf: 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: "Ich hab KEINE schlechte Laune!" Als seine Freunde 

versuchen ihn aufzumuntern nervt ihn das nur und er stürmt 

wütend davon. Nichts scheint zu helfen. Kann es also sein, 

dass er einfach mal einen schlechten Tag hat? Ab 4. 

 

Der Junge und der Wal 
von Linde Faas, 16€ 
 
Sam ist gern allein. Der Junge liebt es, in seinem Boot auf dem 

Meer zu treiben. Doch dann trägt ihn ein Sturm weit hinaus und 

Sam erleidet Schiffbruch. Ein Wal taucht auf - er trägt ihn, spielt 

mit ihm und zeigt ihm die Welt. Doch für immer kann Sam nicht 

auf dem Meer bleiben ... was nun? Ab 4. 

 

 

 
Der Koffer 

von Chris Naylor-Ballesteros, 14,99€ 
 
Müde schleppt ER sich mit seinem großen Koffer den Berg 

hinab. Skeptisch nehmen ihn Hahn, Hase und Fuchs in 

Empfang und fragen nach dem Inhalt seines Koffers. Seine 

Tasse, sein Stuhl - ja sein Zuhause sei darin, lautet die 

Antwort. Ungläubig beschließen sie, den Koffer gewaltsam zu 

öffnen.  Ab 4.  

 

Lama Lama Weihnachtsdrama 
von Anna Dewdney, 10€ 
 

Bald ist Weihnachten und Lama Lama kann es kaum abwarten. 

Ständig löchert es Mama Lama mit der Frage "wie lange noch?" 

und die Zeit will einfach nicht vergehen. Plätzchen backen, 

Bastelstunden im Kindergarten, Weihnachtsdeko - wie lange 

soll dieser Vorweihnachtsstress denn noch andauern? Ab 3. 

 



Sabber Schlabber Kussi Bussi 
von Anita Lehmann und Kasia Fryza, 14€ 

 
Wenn Emmas Verwandte zu Besuch kommen, wird das 

Mädchen stets mit Küsschen überschüttet. Und das mag sie gar 

nicht! Der Bart des Onkels kratzt auf ihrer Wange, die 

Grossmutter riecht seltsam und die dürre Tante fühlt sich 

komisch an. Ihre Nähe ist ihr höchst unangenehm. Doch dann 

tritt Titan in ihr Leben, ein grosser, unbekümmerter, 

schlabbernder Hund, der Besucher über alles liebt…  Ab 4.  

 

 

Wo steckt der Drache 
von Leo Timmers, 14€ 
 
Der König hat einen Drachen gesehen und schickt drei Ritter 

los, um ihn zu töten. Das erste Untier entpuppt sich als ein 

Berg von Möhren mit vielen Häschen, das zweite als Bäume 

mit darauf schlafenden Vögeln und so geht es weiter. Ob es   

den Drachen wirklich gibt? Ab 3.  

 
Der Wolf kommt nicht 
von Myriam Ouyessad und Ronan Badel, 13€ 
 
"Schlaf jetzt, Häschen." - "Bist du dir sicher, dass der Wolf nicht 

kommt?" - "Ganz sicher." - "Warum?"  

Weil es gar keine Wölfe mehr gibt, die wenigen verbliebenen 

Exemplare sich weit weg im Wald verstecken, der Wolf ihre 

Adresse nicht hat und schon gar nicht Fahrstuhl fährt, darum! 

Doch keine der geduldig von Häschens Mutter vorgetragenen 

Antworten kann Häschen beruhigen. Bis ... ja bis am Ende alles 

ganz anders kommt als erwartet! Ab 4. 

  

Seepferdchen sind ausverkauft 
von Katja Gehrmann und Constanze Spengler, 14€ 
 
Damit der Vater in Ruhe arbeiten kann, darf Mika sich im 

Zoogeschäft ganz alleine ein Haustier kaufen. Allerdings bleibt es 

nicht bei der Wüstenrennmaus. Unbemerkt von einem gestressten 

Vater füllt sich die Wohnung allmählich mit ganz unterschiedlichen 

Tieren. Ab 4. 

 

https://shop.buchkatalog.de/product/3000002592936/Buecher_Kinder--und-Jugend/Leo-Timmers/Wo-steckt-der-Drache


Kinderbücher 
 
 

Barnett, Mac: Agent Mac – Klunker gesucht  
Cbj Verlag, 148 S., 13€ 
 
Mac Barnett ist kein gewöhnlicher Junge. Oh nein! Er ist 

gleichzeitig auch ein super Geheimagent! Und als eines Tages 

plötzlich die Königin von England anruft, um ihm den brisanten 

Auftrag zu geben, ihren wertvollen Krönungslöffel wieder zu 

finden, nimmt er diesen natürlich sofort an ... Ab 8.  

 

 
 

Kaurin, Marianne: Irgendwo ist immer Süden 
Woow Books, 228 S., 15€ 
 
Als alle in der Klasse von ihren tollen Urlaubsplänen erzählen, 

behauptet Ina, sie fahre auch in den Süden. Damit die Lüge nicht 

auffliegt, bleibt Ina tagelang ihrem Zimmer, doch dann taucht 

Vilmer, der (komische) Neue aus der Klasse auf ... Ab 11. 

 

 

 

 
 
 

Körner, Miriam: Winter dogs 
Oetinger, 233 S., 11€ 
 
Als Jeremy einen alten Zottelhund mit Absicht ernsthaft verletzt, 

bekommt er ein schlechtes Gewissen. Er sieht heimlich nach dem 

Hund und begegnet dabei einem alten Mann, der ihm von seinen 

Abenteuern mit dem Hundeschlitten erzählt. Und dann hält 

Jeremy die Leinen selbst in der Hand ... Ab 11. 

 

 
 

 

https://shop.buchkatalog.de/Product/3000002541192/167206/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Marianne-Kaurin/Irgendwo-ist-immer-Sueden


 
 

Parvela, Timo: Die Einladung (Kepler62; Bd.1) 
Kosmos, 119 S., 12,99€ 
 
Die Brüder Ari, 13 Jahre alt, und Joni, 10 Jahre alt, leben in 

einer Welt am Rande der Katastrophe. Da passiert eines Tages 

etwas Seltsames: Joni bekommt von einer fremden Frau das 

Computerspiel Kepler62 geschenkt. Alle wollen dieses Spiel, 

denn nach dem letzten Level soll angeblich etwas 

Außergewöhnliches geschehen. Die Brüder spielen Tag und 

Nacht ... und tatsächlich: Schon bald steht ein geheimnisvoller 

Junge vor der Tür und lädt sie ein, an der Weltraummission 

teilzunehmen, von der alle reden. Ab 10. 

 
 
 
 
 

Sloan, Holly Goldberg und Wolitzer, Meg: 
An Nachteule von Sternhai  
Carl Hanser Verlag, 278 S., 17€ 

 
"Du kennst mich nicht, aber ich schreibe dir trotzdem." So 

beginnt die Geschichte von Bett und Avery, deren 

alleinerziehende Väter die verrückte, romantische Idee haben, 

dass sie eine Familie werden könnten. Nicht mit Bett und Avery! 

Obwohl sich die beiden Mädchen auf gar keinen Fall 

kennenlernen wollen, beginnen sie vor lauter Neugierde, in ihren 

E-Mails Fragen zu stellen, mehr von ihren Leben zu erzählen 

und Dinge auszutauschen... Ab 11. 

 
 
 

 
Wostokow, Stanislaw: Frossja Furchtlos oder 
von sprechenden Hühnern und 
verschwindenden Häusern 
Knesebeck Verlag, 144 S., 14€ 

 

Frossja ist furchtlos, schafft, was sie will! Sie wohnt mit ihrer 

Großmutter in einem "Baudenkmal", einem alten Bauernhaus aus 

Holz. Doch das wird tatsächlich eines Tages geklaut, 

abtransportiert ins viele Kilometer entfernte Heimatmuseum! Es 

muss zurückgeholt werden! Ab 8. 



Sachbücher 
 
 

Osberghaus, Monika und Klein, Hans: 
Alle behindert! 
Klett Kinderbuch, 36 S.,14€ 
 
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 der eigenen kann man hier näher kennenlernen. Ab 6. 

 
 
 

Segal, Gregg: Über den Tellerrand 
Gabriel Verlag, 119 S., 20€ 
 
Auf 52 großformatigen Seiten posieren Kinder aus neun 

verschiedenen Ländern rund um die Welt mit den 

Nahrungsmitteln, die sie innerhalb einer Woche essen. Ein 

interessanter Streifzug durch die Esskulturen unserer Erde, die 

sich durch die Globalisierung teilweise gar nicht so sehr 

unterscheiden. Ab 8. 

 

 
 
 
 
 

 
Siems, Annika und Dreyer, Wolfgang: Eine 
Reise in die geheimnisvolle Tiefsee 
Prestel Verlag, 95 S., 25€ 
 
Was leuchtet dort, wo kein Sonnenlicht mehr hinreicht? Dieses 

außergewöhnliche Gesamtkunstwerk auf dem neuesten Stand 

der Meeresforschung erzählt kenntnisreich mit Bild und Text 

von einer spannenden Tiefseereise und nimmt die 

Staunenden mit in eine faszinierende Lebens-, Farben- und 

Lichterwelt. Ab 8. 

https://shop.buchkatalog.de/Product/3000002069429/167206/10002/-3/Buecher_Sachbuecher/Horst-Klein/Alle-behindert/4099276460822241240/%204099276460822241224/%204099276460822241224

