
 
Liebe Eltern, liebe Leser*innen, 
 
hier haben wir einige unserer Lieblingsbücher für Sie zusammengestellt und nach Altersangaben 
sortiert. Es geht um Vielfalt, Gefühle, Trennung der Eltern, Tod, Alltag und vieles mehr. Es sind 
Bücher dabei, die Mut machen, die schlau machen und die zum Lachen bringen. Sie finden auch 
einige mehrsprachige und englischsprachige Bücher darunter. Lassen Sie sich beim Durchstöbern 
inspirieren und haben Sie viel Spaß beim gemeinsamen Lesen mit Ihren Kindern. 
 

Ihre Kinderwelt gGmbH 
 
 
Bücher von 0 – 2 Jahre 

 
Fiona Watt, Dubravka Kolanovic: Tuut, tuut! Mein kleines Auto, Buggy-/ Badebuch 
Weiche, stabile PEVA-Bücher, Einfache Geschichte, Beschreibt Laute, die Babys gerne 
nachahmen. Endlich eine Buggybuch-Reihe mit detailreichen Illustrationen, die Babys 
immer wieder von Neuem faszinieren. Die abwischbaren Büchlein überstehen Regen 
und klebrige Hände – und dürfen sogar mit in die Badewanne! 
Usborne, ISBN 978-1782320036, ab 1 Monat 

 
Stella Baggott: Babys erste Bilder: Babys 
„Babys erste Bilder“ sind speziell für Säuglinge, die neugierig ihre kleine Welt erkunden 
wollen. Die starken Schwarz-Weiß-Kontraste der Illustrationen sind perfekt an die noch 
nicht vollständig entwickelte Sehfähigkeit der Allerkleinsten angepasst. 
Usborne, ISBN 978-1782321088, ab 1 Monat 

 
Stella Baggott: Babys erste Bilder: Dein Gesicht 
Starke Hell-Dunkel-Kontraste fördern die visuelle Wahrnehmung, Handlich und robust, 
Lustige Motive direkt aus der Lebenswelt eines Babys. 
Usborne, ISBN 978-1782321071, ab 1 Monat 
 

 
Aus der Reihe Duden – Kennst Du das?: Dein Körper, Sachbuch 
Bilder sehen – Wörter lernen 
Die Pappbilderbuchreihe „Kennst du das?“ unterstützt Kinder ab 12 Monaten mit 
bunten Fotos beim Sprechenlernen und beim Erkennen ihrer Umwelt. 
Arme, Füße, Beinchen – in diesem Band gehen die Kleinsten auf eine spannende 
Entdeckungstour rund um den Körper! Mit dem ausgewählten Wortschatz lernt das 
Kind das Zeigen und Benennen der Körperteile. 
FISCHER Duden Kinderbuch, ISBN 978-3737330701, ab 1 Jahr 

 
David Ellwand: Baby strahlt, Baby weint, Sachbuch 
Ein Pappbuch voller Fotos von Babys: Strahlende und weinende, schmutzige und 
putzige, krabbelnde und träumende, nackte und eingemummelte, scheue und stolze 
Babys versammelt dieses Buch und kombiniert sie mit einem knappen, rhythmischen 
Text. Dazu kommt auf der letzten Seite ein eingeklebter Spiegel, in dem das staunende 
Kind sich selbst im Buch entdecken kann. 
Moritz Verlag, ISBN 978-3895650574, ab 1 Jahr 



Friederike Bostelmann: Lotta in der Krippe. Eine Fotogeschichte für Kinder (Es gibt 
auch die Titel: ‚Lotta badet‘ und ‚Lotta geht aufs Töpchen‘) 
In den Lotta-Büchern (Pappbilderbücher) werden Alltags-Erlebnisse erzählt. Diese 
Bücher helfen den Kleinen, ihr eigenes Leben zu verstehen, ihre eigenen 
Erfahrungen einordnen zu können und ganz viele Fragen zu stellen. 
Bananenblau, ISBN 978-3942334457, ab 1 Jahr 

 
 
Bücher ab 2 Jahren 
 

Susanne Göhlich: Bettzeit ist‘s 
Lena würde ja gerne ins Bett gehen, aber ihre Kuscheltiere sind nicht da. Das Schwein 
spielt noch mit der Eisenbahn, Entchen Anne schnattert in der Badewanne und das 
Pferd trinkt Nudelwasser auf dem Herd. So muss sie erst einmal ein Kuscheltier nach 
dem anderen suchen und bettfertig machen, bis es endlich heißen kann: Jetzt sind alle 
Tiere da und kuscheln – wunderbar. Ein charmantes und fröhliches Pappbilderbuch zu 

einer Situation, die alle Kinder samt den vielfältigen Verzögerungstaktiken kennen. 
Moritz Verlag, ISBN 978-3895652585 
 

Daniela Kulot: Zusammen 
Ob klein oder groß, beiden schmeckt der Kloß. Ob traurig oder froh, jeder muss 
aufs Klo. Ob alt oder jung, auf jeden Fall mit Schwung. Ganz egal, wie viel uns 
unterscheidet, es ist viel mehr, was uns verbindet. Gemeinsam essen, spielen, 
lachen, Unsinn machen - das alles macht zusammen viel mehr Spaß! 

Ein Buch über Freundschaft, Toleranz und Zusammenhalt. 
Gerstenberg Verlag, ISBN 978-3836958783 
 

Doris Rübel: Wieso? Weshalb? Warum? - Das bin ich & Das bist du 
Was kann ich alles mit meinen Händen tun? Tasten, streicheln, kratzen und noch viel 
mehr. Mit den Beinen kann ich laufen und hüpfen und mit den Ohren hören. Und du? - 
Sich selbst kennen zu lernen ist wohl eine der schönsten Erfahrungen. Ein erstes 
Körperbuch für ganz Kleine, mit dem sie ihren Körper und ihre Gefühle kennen lernen 
können. Ravensburger, ISBN 978-3473332977 

 
Danielle Graf, Katja Seide: Baby ist da 
Auf einmal ist es da: das Baby. Alle freuen sich, auch Toni. Das Baby riecht gut und ist 
warm und weich. Aber es schreit viel und immer klebt es an Mama. Das findet Toni 
gemein. Ob man das Baby zurückgeben kann? 
Bei aller Freude und Neugier: Das erstgeborene Kind erlebt die neue Situation mit 
Geschwisterchen auch als Krise. Bedürfnisorientiert, alltagsnah und ehrlich begleitet 

das Bilderbuch durch diese turbulente Zeit und stärkt Kind und Eltern auf dem Weg zur sicher 
gebundenen Familie. Belz & Gelberg, ISBN 978-3407758088 
 

Katrin Beese: Nelly und die Berlinchen – Rettung auf dem Spielplatz 
Das Bilderbuch zeigt den Alltag von Kita-Kids – in seiner ganzen Vielfalt und ohne zu 
diskriminieren. Ein kleiner Streit unter Geschwistern führt zu einer echten Teddy-
Entführung! Natürlich halten die Berlinchen bei der Befreiung von „Bärchen“ 
zusammen – doch verläuft diese ganz anders als geplant… In schwungvollen und 
eingängigen Reimen schmieden die drei Mädchen Pläne, freuen und ärgern sich und 
sind auch mal richtig frech. Ein Buch über Ärger mit Geschwistern, echte 

Freundschaft und Rettung in letzter Sekunde.Das Buch wurde mit dem „Respekt gewinnt“-Preis des 
Berliner Ratschlag für Demokratie ausgezeichnet! HaWandel Verlag, ISBN 978-3981771510 



Yvonne Hergane, Christiane Pieper: Einer mehr 
Dieses Bilderbuch zaubert viele kleine Jungs herbei, Seite für Seite einen mehr. 
Begleitet von einfachen, aber pfiffigen Reimen treiben sie ihre Späße und mit jedem 
neuen Bürschchen wird es enger auf der Seite, aber auch lustiger. Es wird geplanscht, 
gestritten und geheult. Geflitzt, gerodelt und gefuttert. 

Als neun erschöpfte Knaben zufrieden in ihrem Bett liegen, einer neben dem anderen, kann das 
natürlich nicht so bleiben: "Und, kommt noch wer? Ja, tatsächlich. Einer mehr!" 
Der Letzte, der Zehnte, kommt als Gespenst und da hält es keinen in seinem Bett. Kleine Jungs sind 
nämlich klug und laut und frech, aber so richtig mutig sind sie nicht. 
Peter Hammer Verlag, 978-3779503354 
 

Anna McQuinn, Rosalind Beardshaw: Lola at the Library (Englisch) 
Lola strahlt, heute geht sie – wie jeden Dienstag – mit ihrer Mama in die Bücherei! 
Lola loves the library! Lola loves Tuesdays. That's when she and her mommy go to the 
library. Lola meets her friends there. They share books and don't have to be quiet all 
the time. The nice librarian tells stories. There is a big machine that buzzes Lola's books 
in and out, and she can take any books she wants home with her. Lola and her mommy 
always stop for a treat on the way home. No wonder Lola loves the library. 

This gentle story of growing with books encourages little ones to discover the joy of visiting the library. 
Sweet, bright illustrations are from a kids-eye point of view. Perfect for a lap read or story time, this is 
also a book young readers will love holding onto themselves. 
Charlesbridge, ISBN 978-1580891134 
 

Grace Nichols, Eleanor Taylor: No, Baby, No! (Englisch) 
Dies ist ein Buch über den aufregenden Alltag eines jungen Kindes und seiner Familie. 
Es gibt viel zu entdecken und seine Familienmitglieder setzen ihm liebevoll Grenzen: 
„No, Baby, No!“ Doch dann passiert etwas Besonderes und alle freuen sich. „Go, Baby, 
Go!“ 

Baby is busy doing all the things that babies love to do, like exploring the kitchen, chewing up 
newspapers and climbing up too high. But members of his family aren't quite as positive about his 
antics as he is and there are lots of cries of 'No, Baby, No!' However, one day Baby does something 
really special and everyone celebrates with quite a different refrain. 
Bloomsbury, ISBN 9781408802991 
 

Axel Scheffler, Julia Donaldson: Wo ist Mami? 
Das arme Äffchen hat seine Mutter verloren, mitten im Wald! Da ist es schön, dass ihm 
der nette Schmetterling suchen helfen will. Aber irgendwas geht bei dieser Suche schief: 
Ständig führt der Schmetterling das Äffchen zu den falschen Tieren. Weiß er etwa nicht, 
dass Affenmamas genauso aussehen wie ihre Kinder? 
Beltz & Gelberg, ISBN 978-3407793515 

 
Susanne Gernhäuser: Auf dem Bauernhof, Wimmelbuch 
Was gibt es auf einem Bauernhof alles zu tun? Und welche Maschinen werden dazu 
gebraucht? Auf den großen Wimmelbildern gibt es viel zu entdecken und kleine 
Suchbilder laden zum genauen Hinsehen und Wiederfinden ein. 
Ravensburger, ISBN 978-3473324545 
 

 
 
 
 
 



Bücher ab 3 Jahren 
 

Doro Göbel, Peter Knorr: Im Zirkus, Wimmelbuch ohne Text 
Schon am Morgen steht die Stadt Kopf, denn: Der Zirkus reist an! Durch die Straßen 
drängen die bunten Zirkuswagen und die Elefanten marschieren gleich selbst vom 
Güterbahnhof bis zum Zeltplatz. Dieses Spektakel sollte sich keiner entgehen lassen! 
Faszinierend und bewährt fangen Doro Göbel und Peter Knorr in ihren 
naturalistischen Wimmelbildern die schillernde Welt des Zirkus ein. Sie blicken vor 
und hinter die Kulissen, beobachten Artisten und Zirkustiere, erzählen von kleinen 
und großen Abenteuern im Zirkusdorf. 

Kleine Kinder betrachten jedes Bild in seiner detailreichen Fülle für sich, ältere folgen gespannt der 
zusammenhängenden Geschichte. Ein Bilderbuch, das mitwächst! 
Beltz & Gelberg, ISBN 978-3407794291 
 

Jutta Bauer: Schreimutter 
Einmal wird die Mutter des kleinen Pinguins so schrecklich wütend, dass sie 
schreien muss. Aber hinterher tut es ihr leid. Und dann sagt sie „Entschuldigung!“. 
Schöner als mit diesem Bilderbuch von Jutta Bauer kann man es wirklich nicht 
sagen. Pinguin-Kindern ergeht es manchmal nicht anders als Menschen-Kindern. 

Ihre Mutter ist wütend. „Heute Morgen hat meine Mutter so geschrien, dass ich auseinandergeflogen 
bin“, erzählt der kleine Pinguin. Der Kopf fliegt ins Weltall, sein Körper ins Meer, die Flügel 
verschwinden im Dschungel, der Schnabel landet in den Bergen und der Po in der Stadt. Müde vom 
Suchen kommen die kleinen Füße in der Wüste Sahara an. Da legt sich ein großer Schatten über sie - 
die Mutter des kleinen Pinguins hat alles wieder eingesammelt und zusammengenäht: 
„Entschuldigung“, sagt sie. Beltz & Gelberg, ISBN 978-3407792648 
 

Franziska Kalch: Alte Damen 
Wer denkt, alte Damen säßen den ganzen Tag nur am See und fütterten Enten, der 
irrt. In Wirklichkeit ist es nämlich ganz anders. Alte Damen sind sehr aktiv, machen 
dies und das, und hauen ordentlich auf den Putz, sind klug und weise und haben 
viel zu erzählen. Man muss ihnen nur zuhören. 
Bei einer Umfrage der Autorin zum Thema »Alt sein, alt werden, alte Menschen« 
erklärten Vier- bis Zehnjährige unter anderem, wie es sich anfühlt alt zu sein, das 

Ergebnis spiegelt sich im Buch wieder - ein humorvolles Buch, das endlich mit dem Vorurteil aufräumt, 
dass alte Damen mit Strickzeug im Schaukelstuhl sitzen, das alte Menschen von heute so schildert, wie 
sie sind: modern, vital und mit Pfiff. Minedition, ISBN 978-3865660879 
 

Julia Volmert, Susanne Szesny: Wir bleiben eure Eltern! - Auch wenn Mama und Papa 
sich trennen  
Für Jonas und Lena ändert sich im Moment vieles, da sich Mama und Papa trennen. 
Doch die Eltern bemühen sich, den Kindern so viel Normalität wie möglich zu bieten 
und ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie immer die Eltern bleiben und dass die 
Bindung zwischen Eltern und Kinder etwas sehr, sehr starkes ist. 

Dieses Buch zeigt, dass die neue Lebenssituation auch positiv bewältigt werden kann und dass die 
Kinder von beiden Eltern weiterhin geliebt werden. „Wir bleiben eure Eltern!“ kann so eine Grundlage 
bieten, den Kindern die Ängste und Unsicherheiten zu nehmen, die sie in dieser Lebensphase spüren.  
Albarello Verlag, ISBN 978-3865590282 
 
 
 



Philip Waechter: Rosi in der Geisterbahn 
Endlich war Rosis großer Tag gekommen. Sie hatte einen Plan und wollte ihn in die 
Tat umsetzen. »Bitte bringen Sie mich auf schnellstem Weg zum Goetheplatz«, sagte 
Rosi zum Taxifahrer. »Ich habe etwas sehr Wichtiges zu erledigen und keine Zeit zu 
verlieren.« 

Rosi ist ein liebenswerter Hase. Und wie sich im Verlauf dieser Geschichte zeigt, auch ein sehr mutiger, 
denn Rosi weiß sogar, wie man Alpträume und Monsterangst besiegt. Und das schafft sie, selbst wenn 
ihr Hasenherz dabei bis zum Halse klopft. Fortan träumt Rosi nur noch die schönsten Träume. 
Beltz & Gelberg, ISBN 978-3407793379 
 

Bärbel Spathelf: Pass auf dich auf! Wenn dich ein Fremder anspricht 
Philip und Katharina spielen allein auf dem Spielplatz, als ein fremder Mann auftaucht. 
Er will wissen, wie die Kinder heißen, und bietet an, sie nach Hause zu fahren. Zum 
Glück weiß Katharina genau, dass sie niemals mit einem Fremden mitgehen darf. Zu 
Hause erzählen sie sofort ihrer Mutter von dem Fremden. Und nach diesem Erlebnis 
besprechen die Kinder mit ihrer Mutter, wie sie sich verhalten müssen, damit sie nicht 
in Gefahr geraten. Nicht nur auf der Straße, sondern auch, wenn sie allein zu Hause 

sind, lernen die Kinder, sich richtig zu verhalten. Und schließlich haben auch Philip und Katharina eine 
ganz praktische Idee, wie man besser auf sich aufpassen kann. 
Spätestens wenn Kinder eingeschult werden, bewegen sie sich allein in öffentlichen Räumen. Da ist es 
wichtig, schon Kinder im Vorschulalter auf mögliche Gefahren hinzuweisen und mit ihnen zu 
besprechen, wie sie sich Fremden gegenüber verhalten sollen. 
Albarello, ISBN 978-3865590244 
 

Michel Gay: Eine Dose Kussbonbons 
Zum ersten Mal bereitet sich Zeo, der kleine Zebrajunge, aufs Ferienlager am Meer 
vor. Dass er dort ganz ohne Eltern übernachten soll, bereitet ihm Bauchweh. Aber 
Mama und Papa haben etwas ganz Besonderes für ihn vorbereitet: Kussbonbons! 
»Das ist wie ein Abziehbild - nur mit Küssen drauf statt Bildern.« Davon packen sie 

Zeo eine ganze Dose voll ein. Doch schon auf der langen Zugfahrt werden die Kussbonbons 
aufgebraucht, denn die anderen Kinder wollen auch davon abhaben. Und so lernt Zeo in Windeseile 
alle Kinder kennen und seine Sorgen verfliegen.  Beltz & Gelberg, ISBN 978-3895651991 
 
 
 
Bücher ab 4 Jahren 
 

Mary Hoffmann, Ros Asquith: Du gehörst dazu – das große Buch der Familien, Sachbuch 
Ich zeig dir, wie ich lebe. Früher bestand eine typische Familie aus Vater, Mutter, Kindern, 
vielleicht noch einem Hund oder einer Katze. Alle lebten in einem Haus mit Garten. So 
zumindest wurde es in den Kinderbüchern dargestellt. Heute gibt es Familien in allen 
Größen und Formen. Manche Kinder leben nur mit ihrem Papa zusammen oder mit ihren 
Großeltern. Familien leben in großen Häusern oder in winzigen Wohnungen. Manche 

fahren in den Ferien weit weg in ferne Länder, andere machen Urlaub zu Hause. So viele Farben wie 
der Regenbogen hat, so unterschiedlich kann das Zusammenleben sein. Und wir alle gehören dazu ... 
Ein farbenfroher, multikultureller Überblick über den Facettenreichtum unserer Gesellschaft. 
FISCHER Sauerländer, ISBN 978-3-7373-6405-8 
 



Nele Moost, Pieter Kunstreich: Wenn die Ziege schwimmen lernt 
Es gab einmal eine Zeit, da gingen die Tiere zur Schule. Und sie mussten alle das Gleiche 
lernen: Schwimmen, Fliegen, Rennen und Klettern. Das war das Mindeste, was sie können 
sollten! Leider verlernten sie dabei beinahe, was sie wirklich gut konnten. Erst als die Tiere 
sich ohne ihre Lehrer ausprobierten, merken sie wieder, wie schön es war, dass zu tun, 
was ein jeder von ihnen am besten konnte. Ein großartiges Plädoyer für Vielfalt und 

Anders-sein-dürfen. Beltz & Gelberg, ISBN 978-3407773005 
 

Gunilla Bergström: Die besten Geschichten von Willi Wiberg 
Das Beste vom großen kleinen Willi Wiberg im Sammelband. 
Bei Willi Wiberg ist immer etwas los und sein Kinderalltag gerät zum großen Abenteuer. 
Dieser Sammelband enthält eine Auswahl der schönsten Geschichten über Willi Wiberg, 
der seit mehr als 40 Jahren Kinderstar der Kleinsten ist. Es geht um eine viel zu große 
Geburtstagsfeier, um Willis schlechtes Gewissen, nachdem er einen kleineren Jungen auf 

die Nase geschlagen hat, um seine ersten Tage in der Schule und seine beste Freundin Milla. Willi stellt 
sich den Herausforderungen seines Lebens neu- und wissbegierig, warmherzig und voller Ideen. Dieser 
Sammelband ist mit 112 Seiten eine besonders umfangreiche Ausgabe und enthält die beliebten, 
zeitlos aktuellen Einzelbände: Nur Mut, Willi Wiberg; Jetzt wird Gefeiert, Willi Wiberg; Willi Wiberg 
und das Ungeheuer; Willi Wiberg spielt doch nicht mit Mädchen. 
Oetinger, ISBN 978-3789177729 
 

Emma Brownjohn: Zittern, Bibbern, Schüchtern sein, Angst kennt jeder, Groß und 
Klein, Sachbuch 
Jeder hat vor irgendetwas Angst, auch Erwachsene. Was macht Kindern Angst? Die 
Dunkelheit, das Gewitter, Spinnen und Insekten oder eine fremde Umgebung? 
Manchmal haben sie auch davor Angst, dass andere mit ihnen schimpfen, sie nicht 
mitspielen lassen oder sie ärgern. Etwas sollten Kinder bei aller Angst wissen: Angst zu 
haben ist ganz normal. Es ist wichtig seine Ängste zu kennen und zu wissen, was man 

tun kann, wenn man Angst bekommt. Das erfährt man in diesem Buch. 
Mit herausnehmbaren Kärtchen gegen die Angst und phantasievollen Spielelementen. 
Gabriel-Verlag, ISBN 978-3522301084 
 

Alain Serres, Aurélia Fronty: Ich bin ein Kind und ich habe Rechte 
»Ich bin ein Kind mit Augen, Händen, einer Stimme, einem Herzen und mit Rechten.« 
Farbenfroh und poetisch, aber dennoch unmissverständlich werden die wichtigsten 
der insgesamt 54 Kinderrechte vorgestellt. 
NordSüd Verlag, ISBN 978-3314101748 

 
Annika Leone, Bettina Johansson: Überall Popos 
Endlich Samstag! Heute geht Mila mit ihren Eltern ins Schwimmbad, und Mila will ganz 
allein ins große Becken springen. Im Schwimmbad ist aber noch mehr spannend – zum 
Beispiel all die nackten Körper in der Umkleide! Da gibt es glatte und dellige Popos, 
große und kleine Brüste, ganz verschieden aussehende Scheiden, ... Und dann verliert 
Milas Papa beim Sprung vom Dreier auch noch seine Badehose und Mila muss ihren 

armen nackten Papa retten. Da bleibt keine Zeit zu zögern: Mit einem Satz ist Mila im Wasser! 
Klett Kinderbuch, ISBN 978-3954702343 
 

Satomi Ichikawa: Das Tomatenfest  
Ein kleiner Tomatensetzling wird zu einer schönen Pflanze 
Hana hat einen grünen Daumen und feiert dann ein Tomatenfest. Ein 
Tomatenpflänzchen aus dem Supermarkt findet bei Hana ein neues Zuhause. Sie hegt, 
pflegt und beschützt es. Sogar in die Ferien zu ihrer Oma muss die Tomatenpflanze mit. 
Dort pflanzen sie sie in den Gemüsegarten und bald sieht Hana erste kleine 



Tomatenkugeln. Auch ein schlimmer Sturm kann ihnen nichts anhaben. Endlich sind die Tomaten rot 
und reif. Hana ist stolz und fühlt sich jetzt wie eine richtige Gärtnerin. Was wird sie wohl im nächsten 
Jahr pflanzen? Dieses Bilderbuch zeigt Kindern, dass Tomaten nicht im Supermarkt wachsen und 
vermittelt die Freude, die es macht, eigene Pflanzen zu pflegen und sogar etwas zu ernten. 
Moritz Verlag, ISBN 978-3895652561 
 

Cai Schmitz-Weicht: Esst ihr Gras oder Raupen? 
Zwei-sprachig in Deutsch + Englisch (auch in Türkisch, Spanisch, 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? Ein Buch übers Streiten, Zuhören und natürlich über Familien in deutscher und englischer 
Sprache! Viel & mehr, ISBN 978-3945596074 
 

Angela Weinhold: Wieso? Weshalb? Warum? Die Uhr und die Zeit, Sachbuch 
Uhren und Zeit spielen im Alltag von Kindern eine wichtige Rolle. Dieser Band 
vermittelt ihnen erste Begriffe von Zeit - wie Tag und Nacht oder Jahreszeiten - und 
Dauer: dass Zeit nicht stehen bleibt und die Erde und alle Lebewesen sich mit der Zeit 
verändern, wachsen und altern. Ein zweiter großer Abschnitt ist dem Uhren-Lesen-
Lernen gewidmet. Eine echte Uhr hilft beim Üben. Zusatznutzen ist ein 

heraustrennbarer Geburtstagskalender. Ravensburger Buchverlag, ISBN 978-3473332526 
 

Doris Rübel: Wieso? Weshalb? Warum: Wir entdecken die Farben, Sachbuch 
Eine Welt ohne Farben können wir uns gar nicht vorstellen. Der Himmel ist blau, die 
Tomate rot - aber warum eigentlich? Hier erfahren Kindergartenkinder alles darüber, 
wie das Licht Farben entstehen lässt, wie Farben wirken und wie die Menschen Farben 
selbst hergestellt haben. Was passiert, wenn ich Grün und Gelb mische? Weshalb ist 
der Himmel blau und wo bleiben die Farben in der Nacht? Und weil Kinder große 

Künstler sind, gibt es natürlich jede Menge Anregungen zum Selbermachen und Ausprobieren. 
Ravensburger Buchverlag, ISBN 978-3473328086 
 

Anna Schlossmacher: Der Wunderpappkarton 
Ein Regentag zu Hause bedeutet noch lange nicht, dass Langeweile aufkommen muss 
– im Gegenteil! Auf dem Dachboden entdeckt ein kleines Mädchen einen großen 
Pappkarton, in dem sich wunderbare Abenteuer erleben lassen. Kurzerhand 
verwandelt sie ihn in ihrer Fantasie in ein Unterseeboot und taucht dort mit den 

Fischen. Als der Karton ein buntes Zirkuszelt wird, nascht sie mit den Clowns und Affen 
Popcorn. Was sie wohl als Räuberprinzessin erlebt und wo sie der Wunderpappkarton noch hinführt?  
Peckelston, ISBN 978-3982229805 
 

Emily Gravett: Das komische Ei  
Es hat lauter wiesengrüne Tupfen, ist riesengroß und wunderschön: das Ei, das Erpel 
findet. Er ist überglücklich! Denn alle Vögel haben schon ein Ei gelegt, nur er nicht. 
Dafür hat er jetzt das schönste der Welt! Aber die anderen Vögel lachen ihn aus. 

Daraus kann doch nie ein Küken schlüpfen, gackern sie spöttisch. Erpel macht sich trotzdem ans Brüten 
und Stricken und Warten. Bis die Schale anfängt zu knacken… 
Sauerländer, ISBN 978-3737360289 
 



Jane Yolen, Heidi E.Y. Stemple: Not All Princesses Dress in Pink (Englisch) 
Prinzessinnen sind gekleidet wie sie wollen und tun, was sie wollen! 
Not all princesses dress in pink. Some play in bright red socks that stink, 
blue team jerseys that don’t quite fit, accessorized with a baseball mitt, 
and a sparkly crown! 
Princesses come in all kinds. Exuberant text from Jane Yolen and her daughter Heidi 
Yolen Stemple paired with charming illustrations prove that girls can jump in mud 

puddles and climb trees, play sports and make messes - all while wearing their tiaras! Not every girl 
has a passion for pink, but all young ladies will love this empowering affirmation of their importance 
and unlimited potential.    
Simon & Schuster Books for Young Readers, ISBN 978-1416980186 
 

Edith Schreiber-Wicke, Carola Holland: Zwei Papas für Tango 
Roy und Silo sind anders als die anderen Pinguine im Zoo. Sie zeigen den Pinguinmädels 
die kalte Schulter und wollen immer nur zusammen sein. Sogar ein Nest bauen sie 
miteinander. Ein Nest für ein kleines Pinguin-Baby. Aber das geht doch nicht!, denken 
die Pfleger im Zoo zuerst. Doch dann passiert ein kleines Wunder ... 
Diese Geschichte, die sich im New Yorker Zoo tatsächlich zugetragen hat, macht Kinder 

mit neuen Familienformen vertraut. Thienemann Esslinger, ISBN 978-3522458474 
 

Jessica Love: Julian ist eine Meerjungfrau 
Julian liebt Meerjungfrauen – er wäre am liebsten selbst eine. Als er auf der Heimfahrt 
in der U-Bahn drei als Meerjungfrauen verkleidete Frauen mit farbenfroh aufgetürmten 
Haaren und schillernden Fischschwänzen sieht, ist der Junge völlig hingerissen. Auch zu 

Hause kann er an nichts anderes denken und verkleidet sich mit einem Vorhang und Farnblättern selbst 
als Meerjungfrau. Zum Glück hat er eine Großmutter, die ihn genauso akzeptiert, wie er ist! Ein 
herausragendes Buch über Individualität, Diversität und Vielfalt! 
Knesebeck, ISBN 978-3957283641 
 

Joachim Hecker, Sybille Hain: Das Haus der kleinen Forscher: Spannende Experimente 
zum Selbermachen 
Tauchen, ohne nass zu werden, Schlitten fahren ohne Schnee, eine Wetterstation aus 
Kiefernzapfen bauen oder Wasser bergauf fließen lassen und viele andere verblüffende 
Experimente für Kinder finden sich in diesem wunderbar illustrierten Buch. Da macht 
schon den Kleinen das Forschen Spaß, und ganz nebenbei werden sie klüger, erkunden 
spielerisch die Eigenschaften von Wasser und Luft, klären Geheimnisse der Tier- und 

Pflanzenwelt auf oder untersuchen physikalische Phänomene wie Schwerkraft, Reibung, Dichte, 
Auftrieb, Magnetismus und optische Täuschungen. Sogar ihre Eltern können hier noch etwas lernen! 
Rowohlt Berlin, ISBN 978-3871345982 
 

Rouven Stenneken: Popeln, Rülpsen, Pupsen 
Drei Freunde und jeder hat eine Leidenschaft, die die anderen ziemlich eklig finden. 
Tipp der Fuchs, der gern popelt, Top die Wölfin, rülpst gern und Töfte der Bär, liebt 
es zu pupsen. Doch weil die anderen das scheußlig finden, werden die Freunde 
gemein zueinander. 
Stinktier Dufte dagegen lädt die drei Freunde zu sich ein und hat einen guten Rat, 

damit die Freunde wieder zusammenfinden: „Wenn man gern popelt, dann muss man verstehn, wollen 
andere Augen das ungerne sehn ...“ Mit viel Wortwitz und tollen Bildern haben Kinder jede Menge 
Spaß mit diesem Buch. Peckelston Verlag, ISBN: 978-3982229812 
 



Daniela Kulot: Nasebohren ist schön  
Armer Frosch, seine Mama sagt, er darf nicht in der Nase bohren. Kein Wunder, dass 
seine Freunde Elefant und Maus ihm helfen wollen. Aber da erleben sie eine 
Überraschung, denn auch für Mäuse und Elefanten ist Nasebohren verboten! „Das 
gibt eine Nasenspitzenwurzelentzündung“ drohen die Eltern. Wie furchtbar, wie 
schrecklich! Elefant, Frosch du Maus versprechen sich hoch und heilig, niiie mehr in 
der nase zu bohren. Doch dann kommt zum Glück doch noch die Wahrheit ans Licht... 

Thienemann Verlag, ISBN 978-3522458061 
 

Isabel Abedi: Blöde Ziege – Dumme Gans 
Sie zanken und versöhnen sich: Ziege und Gans sind für Kinder die besten Vorbilder, 
wenn es um das Lösen von Konflikten geht. Denn hier kommt jede »Partei« zu Wort. 
Das Konzept des Perspektivenwechsels ist seit über fünf Jahren erfolgreich: Jetzt gibt 
es alle Geschichten mit den beiden Streithähnen in EINEM Band. Die Geschichten 
beinhalten die wichtigsten Grunderfahrungen aus dem Kinderalltag: Streit und 
Versöhnung, Wegnehmen und Zurückgeben, Verlieren und Gewinnen, Zugeben und 

Entschuldigen. Ars Edition, ISBN 978-3760729855 
 

 Fang Suzhen: Oma trinkt im Himmel Tee 
Der kleine Xiao Le darf gemeinsam mit seiner Mutter Oma besuchen, die in einem 
weit entfernten Dorf wohnt. Die ganze Familie genießt die wenige gemeinsame Zeit 
miteinander. Doch nur kurz nach dem Besuch stirbt seine Oma. Xiao Le fühlt sich ihr 
noch immer sehr verbunden. Für ihn ist die Erklärung einfach: Oma trinkt jetzt ihren 
Tee im Himmel. Diese kindliche Sicht auf den Tod ist unbelastet und versöhnlich. Ein 
einfühlsames Buch über Verlust und Erinnerung. 

NordSüd Verlag, ISBN 978-3314102752 
 

Antje Damm: Plötzlich war Lysander da 
Was soll denn das: ein Fremder soll bei den Mäusen einziehen? Wo kommen wir denn 
da hin? Ein Brief des Bürgermeisters verändert das beschauliche Leben der Mäuse in 
ihrer unterirdischen Höhle: Es soll jemand bei ihnen einziehen, der sein Zuhause 
verloren hat. »Wo soll der denn schlafen? Wir haben doch keinen Platz! Und die 
Kartoffeln reichen auch nicht für alle.« Aber es dauert nicht lange und Lysander ist da. 
Er ist ein roter Lurch und furchtbar müde. Da Mäuse nicht gerne baden, bekommt er 

die Badewanne zugewiesen. Doch als er sie mit Erde und Körnchen füllt, platzt den Mäusen der Kragen. 
Aber Lysander gelingt es, der Mäusewelt etwas hinzufügen, was allen gefällt und er darf bleiben. 
Moritz Verlag, ISBN 978-3895653445 
 
 
Bücher ab 5 Jahren 
 

Anne-Sophie Baumann, Didier Balicevic: Mein großes Baustellenbuch 
Wie entsteht ein Haus? Wie baut man eine Brücke? Welche Geräte und Fahrzeuge sind 
dabei im Einsatz? Und wo werden Schiffe und Flugzeuge gebaut? Kinder lieben 
Baustellen! Kein Wunder: Gibt es dort doch riesengroße Kräne, brummende 
Maschinen und geschäftige Menschen mit Schutzhelmen und Funkgeräten. Dieses 
Buch gewährt kleinen Entdeckern einen spannenden Blick hinter den 
Baustellenzaun!  Neun große Baustellen laden ein zum Entdecken und Staunen: Haus- 

und Straßenbau, Kräne, U-Bahn, Brücken, Achterbahn, Flugzeughalle, Schiffswerft und Zirkuszelt. 
Über 60 Klappen und Spielelemente zum Schieben, Ziehen, Auf- und Zumachen machen das Buchzu 
einer interaktiven Baustelle für kleine Entdecker – und Experten aus renommierten Bauunternehmen 
haben das Buch fachlich geprüft! Gerstenberg, ISBN 978-3836958615 



Steve Martin, Valpuri Kerttula: Alltags-Technik für Kinder erklärt, Sachbuch 
Vom Toaster bis zur Toilettenspülung – wir benutzen täglich hunderte technische 
Geräte, die uns das Leben leichter machen. Doch wie funktionieren sie eigentlich? Dieses 
clevere Sachbuch wirft einen anschaulichen Blick auf die kleinen und großen Helfer des 
Alltags. Coole Comic-Illustrationen decken das spannende Innenleben der Maschinen 

auf und zeigen visuell und leicht verständlich deren Funktionsweisen. Wissen für Kinder so alltagsnah 
und lebendig wie nie! DK Verlag Dorling Kindersley, ISBN 978-3-8310-4286-9 
 

Sabine Jörg: Der Ernst des Lebens 
Mit sechs, wenn man in die Schule kommt, dann beginnt der Ernst des Lebens. Das hat 
Annette schon oft gehört. Aber was dieser Ernst des Lebens eigentlich genau ist, das weiß 
sie nicht so recht. Eigentlich freut sich Annette ja auf die Schule, aber so wie die Großen 
über den Ernst des Lebens sprechen, kann das nichts Schönes sein. Vielleicht ist das so 

etwas wie ein Ungeheuer? Oder ein riesiger Felsbrocken? Als Annettes erster Schultag schließlich 
gekommen ist, lernt sie ihn tatsächlich kennen, den Ernst und sie beschließt, sich von den Großen nie 
mehr Angst machen zu lassen. Thienemann, ISBN 978-3522437660 
 

Stian Hole, Ina Kronenberger: Garmans Sommer 
Noch nie ist ein Sommer so schnell vergangen wie der, bevor Garman in die Schule 
kommt. Vielleicht liegt es daran, dass Garman beim Gedanken daran ein bisschen 
bange ist. Ob man irgendwann mal vor gar nichts mehr Angst hat? Nein, sagen 
Garmans Großtanten. Tante Ruth zum Beispiel hat Angst vorm Winter, weil alten 
Damen schnell kalt wird und die Straßen dann so rutschig sind. Sogar Mama fürchtet 
sich: vorm Zahnarzt, bei dem sie nächsten Dienstag einen Termin hat. Ein kleiner Trost 

ist es schon, dass auch Erwachsenen manchmal mulmig ist ... 
Carl Hanser Verlag, ISBN 978-3446233140 
 

Rudolf Herfurtner, Anette Bley: Aida: Die Oper von Giuseppe Verdi 
Der junge ägyptische Feldherr Radames liebt die äthiopische Sklavin Aida. Doch er soll 
Amneris, die Tochter des Pharaos, heiraten. Rudolf Herfurtner bettet den berühmten 
und dramatischen Opernstoff von Giuseppe Verdi in eine humorvolle und kindgerechte 
Rahmenhandlung ein. Betz, ISBN: 978-3219114287 
 
Kai Lüftner, Katja Gehrmann: Für immer  
Ein traurig-schönes und sehr besonderes Bilderbuch, das poetisch von einem großen 
Verlust und dem Gefühl der Trauer erzählt und davon, wie sprachlos die ganze Welt 
dem kleinen Egon begegnet, als sein Papa gestorben ist. 
Egons Papa kommt nie mehr wieder. Er ist weg. Für immer. Gegen das »Für immer« gibt 
es keine Tabletten. Es wird nie wieder so sein, wie es war, sagt Mama. Aber es wird 

weitergehen. Aber warum sind die Menschen plötzlich so komisch? Es gibt die Flüsterer, die immer 
nur sagen »Das arme Kind« und die Grinser. Und die Armee der Sprachlosen. Das sind die meisten. Es 
ist schwer darüber zu sprechen, dabei ist es so einfach: Papa kommt nie wieder. 
Beltz & Gelberg, ISBN 978-3407762030 
 

Anja Tuckermann: Alle da!: Unser kunterbuntes Leben 
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. Jetzt 

leben wir alle zusammen hier. Das kann spannend sein und auch manchmal schwierig. Auf jeden Fall 
wird das Leben bunter, wenn viele verschiedene Menschen von überallher zusammenkommen. 



Anja Tuckermann und Kristine Schulz zeigen in diesem quirligen Buch, wie reich wir sind! 
Klett Kinderbuch, ISBN 978-3954701049 
 

Sylvia Englert, Sabine Dully: Der kleine Warumwolf 
Finn geht gern zur Schule, doch sein Schulweg ist schrecklich langweilig. Doch eines 
Tages begegnet Finn auf seinem täglichen Marsch ein kleiner Wolf und zwar ein ganz 
besonder: Er ist nämlich ein Warumwolf und löchert Finn von nun an jeden Tag mit 
Fragen. Und weil Finn der perfekte Geschichtenerzähler ist, hat er natürlich die besten 
Antworten auf seine Fragen parat. So erklärt er seinem neuen Freund zum Beispiel 
warum Menschen nur zwei Arme haben, wo die leckersten Fleischbällchenbäume 
wachsen und hat natürlich auch die Antwort auf die Frage aller Fragen: Warum ist die 

Banane krumm? Syliva Englerts Vorlesegeschichten sind ein Spaß für die ganze Familie! 
Knesebeck, ISBN 978-3868738872 
 

Manuela Olten: Echte Kerle 
Zwei Brüder reden abends im Bett über Mädchen. Voll langweilig sind die, kämmen 
den ganzen Tag ihre Puppen, machen sich vor Angst in die Hosen beziehungsweise 
ins Nachthemd. Und glauben doch tatsächlich an Gespenster!!! Sowas Blödes, die 
gibt’s doch gar nicht! Oder? Oder doch? Plötzlich müssen die beiden dringend Pipi 
machen. Und danach finden sie ihr Bett nicht mehr, sondern flüchten zitternd zum 

friedlich schlafenden Schwesterchen, das nicht im Traum daran denkt, sich vor Gespenstern zu 
fürchten... Beltz & Gelberg, ISBN 978-3407794888 
 
 
Bücher ab 6 Jahren 
 

Desmond Tutu: Für alle Kinder: Die Rechte des Kindes in Wort und Bild 
In diesem Buch werden 14 Rechte des „Übereinkommens über die Rechte des Kindes“ in 
einer kindgerechten Sprache erklärt und von bekannten internationalen Künstlern 
illustriert. Die Kinder können sich einfach und eindringlich mit diesen Rechten 
beschäftigen und werden dadurch angehalten, darüber nachzudenken und mit 
Erwachsenen zu sprechen. Es werden ihnen aber nicht nur Rechte erklärt, sondern damit 

gleichzeitig bewusst gemacht, dass sie auch Pflichten haben - vor allem später als Erwachsene 
gegenüber Kindern. 14 Illustrator*innen aus aller Welt haben in sehr anschaulichen und sehr 
berührenden Bildern diese 14 Rechte auf je ihre Art dargestellt. 
Lahn-Verlag in der Butzon & Bercker GmbH, ISBN 978-3784032511, 1 Auflage 2002 
 

Christina Björk: Linnèa im Garten des Malers 
Zusammen mit ihrem Nachbarn Blomqvist reist Linnéa nach Paris und von dort aus nach 
Giverny, um dort den Garten des Malers Claude Monet zu besuchen. 
„Ein ganz besonders liebevoll gestaltetes Kunstgeschichte-Bilderbuch für kleine 
Kunstfans - und auch für Eltern die mit ihren Kindern über Kunst reden wollen.“ (ELTERN, 
Juni 1996). Cbj, ISBN 978-3570078303 

 
In meinem Garten: Das Bastel-Koch-Erlebnis-Buch, Sachbuch 
Dieses Bastel-Koch-Erlebnis-Buch steckt randvoll mit fantasievollen Bastelprojekten und 
leckeren Gerichten mit selbst angebautem Obst und Gemüse. Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und liebevolle Fotografien zeigen beispielsweise, wie Kinder Mais selber 
anpflanzen und aus den Blättern ganz einfach handgeschöpftes Papier herstellen 
können. Wie aus Möhren Chips entstehen oder mit den selbst gezogenen Mini-Tomaten 

eine leckere Pizza gebacken wird. Aus Draht wird ein lustiger Efeu-Kerl gebastelt und Kräuter werden 
in lustigen Saftpackungen angebaut. Kindern wird so auf spielerische Weise die Natur nahegebracht 



und gleichzeitig wird ihre Kreativität geweckt. Da alle Pflanzen auch in Töpfen und Kübeln wachsen, ist 
das Buch auch für Balkon und Terrasse ideal. 
DK Verlag Dorling Kindersly, ISBN 978-3831020119 
 

Antje Damm: Ist 7 viel? 44 Fragen für viele Antworten 
Wird es die Erde immer geben? So lautet eine von 44 Fragen, die Antje Damm in 
ihrem Buch stellt. Darüber reden, darüber philosophieren, das macht Spaß und regt 
an, sich Gedanken zu machen über die Welt, in der wir leben. Woher kommt Angst? 
Tut alt werden weh? Warum sehen wir so verschieden aus? Antje Damm wirft Fragen 
auf über den Himmel und die Erde, über das Leben und die Welt, über den Tod und 

über die Liebe. Sie nimmt Kinder als kleine Philosophen ernst und traut ihnen komplexe Themen zu. 
Jeder Frage ordnet sie zwei Bilder bei, die Lust darauf machen eigene Antworten zu finden. Mal sind 
es Fotos, mal Illustrationen, aber immer stehen sie in Beziehungen zueinander, indem sie Kontraste 
bilden oder verschiedene Ansätze oder Gemeinsamkeiten suchen. Antje Damm findet mit diesem Buch 
einen idealen Einstieg für Kinder und Erwachsene, sich mit den großen Fragen der Welt auseinander 
zu setzen. Moritz Verlag, ISBN 978-3895651472 
 
 
Bücher ab 7 Jahren 
 

Robert Winston: Mein genialer Körper: Teamarbeit vom Gehirn bis zum kleinen Zeh, 
Sachbuch 
Eine spannende Entdeckungstour durch den menschlichen Körper. Dieses Buch nimmt 
die wichtigsten Organe und Funktionsweisen genau unter die Lupe – von den kleinsten 
Zellen über verschiedene Gewebe bis zu Gehirn, Herz und Lunge. Erforscht das wohl 
faszinierendste Wunderwerk der Natur! 

Was passiert, wenn wir schlafen? Warum müssen wir niesen? Wie wächst ein Baby im Bauch? 
Einzigartige plastische Illustrationen gewähren fantastische Einblicke in das menschliche Innere und 
zeigen, wie verschiedene Körperteile und Organe als System zusammenarbeiten. So erfährt man, wie 
Muskeln, Gelenke und Knochen im Bein zusammenwirken, wenn man einen Fußball schießt oder wie 
das Gehirn funktioniert. Um das Wissen zu festigen, gibt es außerdem ein riesiges Poster, mit dem die 
gelernten Fakten nochmal visualisiert werden und ein kniffliges Körper-Quiz. 
Dorling Kindersley, ISBN 978-3831033737 
 

David J. Smith: Wenn die Welt ein Dorf wäre 
Stellen wir uns die Weltbevölkerung als Bewohner eines Dorfes vor, in dem nur 
hundert Menschen wohnen: Wie sieht dieses Dorf aus? Welchen Nationalitäten 
gehören die Menschen an? Welche Sprachen sprechen sie? Wie alt sind sie? Was 
essen sie? Wie viele von ihnen können lesen und schreiben? Fragen über Fragen. Die 
Antworten kann man sich bei einer Weltbevölkerung von mehr als 7,2 Milliarden 
Menschen kaum vorstellen. Anhand eines Dorfes mit nur hundert Menschen werden 
sie plötzlich greifbar und verständlich. Jungbrunnen, ISBN 978-3702657437 


