
 

 

 

Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Toleranz, Vielfalt, Diversität, Mehrsprachigkeit, 

Selbstakzeptanz und -liebe und Persönlichkeitsentwicklung: 

Unsere Lesetipps spiegeln das Jahresmotto des Bundesweiten Vorlesetags 2022 auf 

vielfältige Weise. Für jüngere und ältere Kinder, große und kleine Gruppen – hier findet 

jede/r das passende Buch für ihre oder seine Vorleseaktion! 

Noch mehr Lesetipps gibt es unter www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen.  

Miriam Zedelius

für Kinder von 1 bis 3 Jahre

Herr Klein und Frau Groß sind sehr gute Freunde. Und was 

machen sehr gute Freunde? Sich besuchen und miteinander 

Kuchen essen, natürlich! Doch – oh Schreck! – Frau Groß ist 

zu groß für das Haus von Herrn Klein. Und Herr Klein? Der 

kommt einfach nicht auf die Stühle von Frau Groß…. Wie gut, 

dass beide hier eine Lösung finden, denn dann schmeckt der 

Kuchen gleich nochmal so gut! 

Das "Rezept" für dieses Buch: dicke Seiten für kleine Hände, 

maximal zwei Sätze pro Doppelseite und farbenfrohe, schlicht 

gehaltene Bilder. Und dieses Rezept funktioniert ganz wunder-

bar, lässt es doch zum einen Raum für eigene Ideen und Ge-

danken und eignet sich zum anderen hervorragend als kleinen 

Einstieg in die Welt des Vorlesens, ohne dabei zu langatmig zu 

sein. 

Rowohlt Rotfuchs | 2022 | 32 Seiten | ISBN 978-3-499-00908-2 | 10,00 € 

 

  

http://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen


Rotraut Susanne Berner 

für Kinder von 1 bis 4 Jahre

Kater Mingus ist verliebt! Und zwar in Monika: die wunder-

schöne, rot getigerte Katze von nebenan. Aber leider hat Mo-

nika so gar kein Interesse an dem schwarzen Kater…. Auch 

dann nicht, als dieser ihr erst seine ganze Aufmerksamkeit 

und dann sogar seine Beute schenkt! Doch – plötzlich! – hat 

Mingus DIE zündende Idee … 

Dieses unaufgeregte Buch ist vor allem für die Kleinsten sehr 

gut geeignet. Die Bilder sind klar strukturiert und kommen 

ohne viel Schnick Schnack aus. So entsteht bei den Lesenden 

kein Gefühl der Überforderung und alle können sich auf die 

wunderbar geschriebenen Reime fokussieren. 

Gerstenberg | 2022 | 14 Seiten | ISBN 978-3-8369-6170-7 | 12,00 € 

Reza Dalvand 

für Kinder von 1 bis 4 Jahre

Oje! Da ist doch das durstige Vogelkind – Plitsch, platsch – in 

die Pfütze gefallen! Wie gut, dass fünf fleißige Helferlein ihm 

zur Hilfe eilen, es rausfischen, trockenreiben, ihm Grütze ge-

ben und – natürlich! – keinesfalls schuld an seinem kleinen Un-

fall sind … 

Fingerspiele sind in vielen Kulturen fester Bestandteil der 

Spracherziehung – und machen den Kleinsten rund um die 

Welt Spaß! Anders als beim altbekannten „Das ist der Daumen 

…“ beginnt in diesem traditionellen persischen Reim der kleine 

Finger. Wie das funktioniert, wird im Anhang des liebevoll illus-

trierten, 2-sprachigen Pappbilderbuchs erklärt. 

Baobab Books | 2021 | 18 Seiten | ISBN 978-3-907277-08-9 | 12,90 € 

  



Sven Gerhardt, Nikolai Renger (Ill.) 

für Kinder von 2 bis 4 Jahre

"Zebras mit Streifen sind jedem bekannt, 

doch fünf haben Punkte – hast du sie erkannt?" 

Ganz bestimmt! Denn mit einer Portion Neugier, 

die durch die kurzen gereimten Suchaufträge ge-

weckt wird, und mit genauem Betrachten der wim-

meligen Suchbilder, kommen die Kinder ganz 

schnell auf die Lösung. Und ermitteln diejenigen, 

die sich von den anderen abheben und doch … ge-

nau richtig sind!  

Ein liebevoll gestaltetes Pappbilderbuch mit witzi-

gen Illustrationen, das Kindern neben dem Such-

spaß auch Denkanstöße vermittelt. Denn hier sind nun mal nicht alle Haie grimmig und böse, 

die Mähne von Löwen muss nicht unbedingt wild aussehen und zwischen all den herumtur-

nenden Affen im Urwald gibt es auch welche, die lieber ihre Ruhe haben. Auch in einer 

Gruppe müssen eben nicht alle gleich aussehen oder das Gleiche machen und mögen – und 

das ist auch gut so! 

Penguin Junior | 2022 | 16 Seiten | ISBN 978-3-328-30117-2 | 11,00 € 

 

Susanne Straßer 

für Kinder von 2 bis 4 Jahre

Gemeinsam ein Buch lesen? Der Vorschlag des Kindes gefällt 

auch all seinen tierischen Freunden! Also kann es jetzt ja los-

gehen: Zebra, Katze, Kind, Hamster und Löwe lesen ein … 

Stopp! Da fehlt doch noch jemand! Doch als der Storch endlich 

auch auf dem Sofa sitzt, können sie endlich gemeinsam … 

Aber nein! Denn die Katze braucht ein Kissen zum Kuscheln, 

der Hamster will schnell noch den Goldfisch einladen und der 

Löwe mag es gar nicht, wenn jemand auf seinem Schwanz 

sitzt. Und was passiert, wenn im letzten Moment das Nashorn 

seine Hausschuhe sucht? Das kann nichts und niemand schö-

ner ausmalen als diese geniale Bilderbuchgeschichte! 

Komische Missgeschicke verfangen nicht nur bei den Kleinsten fast immer! Und allen, die um 

die Leseförderung besorgt sind, sei versichert: Das Buch hat am Ende natürlich trotzdem sei-

nen großen Auftritt! Hinreißend illustriert, mit ganz knappem, pointierten Text: ein echter Vor-

lesehit! 

Peter Hammer | 2021 | 24 Seiten | ISBN 978-3-7795-0665-2 | 14,90 € 

  



Tom Belz & Carolin Helm, Alexandra Helm (Ill.) 

für Kinder von 3 bis 6 Jahre

Ein kleiner Löwe brüllt gern mit anderen um die Wette, rennt so 

schnell er kann oder macht die größte Wasserbombe, die die 

Nilpferde am Fluss je gesehen haben! Auch der Löwenjunge 

Tobe liebt all diese Dinge, doch seit er bei einem unglücklichen 

Zusammentreffen mit dem Krokodil eins seiner Vorderbeine 

verloren hat, behandeln ihn alle anderen Tiere übervorsichtig. 

So macht das alles keinen Spaß! Nach und nach erklärt er den 

anderen, dass sie mit ihm genauso umgehen sollen wie früher. 

Eine sensible Mutmachgeschichte für alle Kinder, die mit einer 

Beeinträchtigung leben und sich manchmal ein bisschen über-

behütet fühlen. Dabei verliert sie nicht aus dem Blick, dass je-

der mal Hilfe braucht und es vollkommen okay ist, diese auch 

anzunehmen – denn nur so kommt man ganz hoch hinaus! 

arsEdition | 2020 | 32 Seiten | ISBN 978-3-8458-3759-8 | 15,00 € 

 

Karl Newson, Kate Hindley (Ill.) 

für Kinder von 3 bis 6 Jahre

Alle sind gleich – und alle verschieden?! Mit diesem scheinba-

ren Widerspruch beginnt der bunte Reime-Regen dieses tollen 

Bilderbuchs. Und in der Folge zeigt sich, dass es eben die Un-

terschiede sind, die die Gemeinsamkeiten zum Vorschein brin-

gen. Denn natürlich kann der Elefant viel schneller trinken als 

das Wildschwein, die Giraffe kann mühelos auch die Bücher 

aus dem obersten Regal holen, die für die anderen unerreich-

bar sind, und nur das Zebra fällt vor einer Streifentapete – fast 

– gar nicht auf. Aber gleichzeitig sitzen eben alle gemütlich am 

Frühstückstisch und aus den Büchern wird für alle vorgelesen! 

Am Ende steht jedenfalls fest, dass jede/r etwas ganz Beson-

deres ist – und alle zusammen eine kunterbunte Gemeinschaft! 

Unterschiede begreifen und als Bereicherung schätzen lernen: Das wird hier mit klaren Illust-

rationen und einem kurzen, gereimten Text anschaulich und sehr unterhaltsam vermittelt. Da-

bei stecken in den witzigen Bildern noch viele zusätzliche Ansätze zum Entdecken und Erzäh-

len – und an die Lebenswirklichkeit von Kindern im Kita-Alter wird ganz nebenbei auch noch 

angeknüpft: vom gemeinsamen Essen über das Spielen im Zimmer und draußen bis zum 

Warten auf den Bus ... 

Thienemann-Esslinger | 2020 | 32 Seiten | ISBN 978-3-522-45922-8 | 13,00 € 

  



Michael Engler, Julianna Swaney (Ill.) 

für Kinder von 3 bis 7 Jahre

Oje! Die Adresse auf dem Päckchen, das Lars auf dem Weg 

vor seinem Haus findet, ist vom Regen ganz unleserlich ge-

worden. Wie sollen er und Mama jetzt herausfinden, wer da-

rauf wartet? Zumindest ist zu erkennen, dass es irgendwo im 

Meisenweg ankommen sollte. So beginnt ein langer Weg für 

Lars und das Päckchen: von Haustür zu Haustür, von Familie 

zu Familie. Und letztere sieht wirklich überall anders aus ... 

Zwei Mamas oder zwei Papas, eine bunte Patchworkfamilie, 

Familienmitglieder, die aus ganz unterschiedlichen Ländern 

stammen oder adoptiert sind, ein Mehrgenerationenhaushalt o-

der Alleinerziehende: Die kleine Rahmengeschichte und viele 

farbenfrohe Illustrationen verbinden Informationen über all das, 

was Familie sein und bedeuten kann. Im Anhang erhalten 

dann alle Akteur:innen Namen und stellen sich anhand kurzer „Steckbriefe“ vor, in denen die 

jeweilige Familienform erklärt wird. Kreativ umgesetzt, gut zum Vorlesen geeignet und ein 

schöner Impuls, um mit Kindern über ihre eigenen Familien zu sprechen. 

arsEdition | 2021 | 32 Seiten | ISBN 978-3-8458-3706-2 | 15,00 € 

 

Constanze von Kitzing 

für Kinder von 3 bis 6 Jahre

Ich bin anders als du, weil ich woanders herkomme? Ansichts-

sache! In diesem witzigen Wende-Bilderbuch geht es um Un-

terschiede, vor allem aber auch um Gemeinsamkeiten. Denn 

macht wirklich das Herkunftsland, die Hautfarbe, die Körper-

größe, das Geschlecht oder die Zahl der Familienmitglieder 

den Unterschied aus? Oder vielleicht eher die Lieblingsspei-

sen, die besonderen Fähigkeiten und Interessen? Und sind am 

Ende nicht alle einfach nur Menschen? 

So viel zu gucken, zu entdecken, zu beschreiben, zu erzählen! 

Und bei jedem Bild, bei jedem Unterschied und jeder Gemein-

samkeit wird es eine Vielzahl von Ideen, Meinungen und Er-

fahrungen geben, mit denen sich auch schon jüngere Kinder an einem interaktiven Vorlese-

vergnügen beteiligen können. Ausdrucksvoll illustriert, mit ganz kurzem (Bilder)lesetext und 

reichlich Raum für Fantasie. Das ergänzende Hörbuch als mp3-Download erleichtert den Ein-

satz für zweisprachige Vorleseaktionen. Zudem gibt es weitere Ausgaben des Titels in zahlrei-

chen Sprach-Kombinationen, z.B. dt./türk., dt./russ., dt./rumän. oder dt./pers. 

Edition bilibri | 2022 | 20 Seiten | ISBN 978-3-19-279601-2 | 17,50 € 



Andreas König, Günther Jakobs (Ill.) 

für Kinder von 4 bis 6 Jahre

Heiliger Hasenpups: Hase Hibiskus und seine besten Freunde 

Maxi und Tom Bär sind richtig aufgeregt! Schließlich wollen sie 

einen Ausflug ans Meer machen – und da muss mit Bedacht 

geplant und gepackt werden. Doch nicht allein, dass die Cam-

ping- und Freizeitausrüstung erstmal gefunden werden will – 

die Übernachtung von so ungleichen Zeltgenossen ist eine 

echte Herausforderung und auch beim Schlauchbootfahren 

sorgen Größe und Gewicht von Maus und Bär für abenteuerli-

che Situationen. Aber dicke Freunde besiegen natürlich mit 

Witz und Einfallsreichtum alle Schwierigkeiten … 

Hase Hibiskus und seine Freunde sorgen für Bilderbuchspaß 

in Serie! Und die witzigen, sehr bewegten Illustrationen bringen 

genau das wunderbare Chaos rüber, das kleine Leser:innen so 

lieben. 

Ravensburger | 2022 | 32 Seiten | ISBN 978-3-473-44720-6 | 12,99 € 

 

Martin Baltscheit, Max Fiedler (Ill.) 

für Kinder von 4 bis 6 Jahre

Der kleine Elefant hat seine Herde verloren – und macht sich 

auf die Suche nach seiner Familie und seinem Zuhause. Doch 

das stellt sich als schwierig heraus: Weder die mächtigen 

Berge noch die hohen Bäume oder die tiefe See passen zu 

den Bedürfnissen des Elefantenkindes. Und sich mit den Vö-

geln in die Lüfte zu erheben oder wie der Maulwurf unter der 

Erde zu wohnen, fühlt sich auch nicht rundum richtig an. Ob 

der Wind wohl weiß, wo der kleine Elefant hingehört? 

Ein gereimtes Bilderbuch mit liebevollen Illustrationen, das das 

Bedürfnis nach Zugehörigkeit und die Bedeutung von Vielfalt 

und Miteinander in einer einfachen Vorlesegeschichte aufgreift 

– und sich bestens weiterspinnen und ausgestalten lässt! 

ellermann | 2022 | 32 Seiten | ISBN 978-3-7514-0060-2 | 15,00 € 

 

  



Moira Butterfield, Harriet Lynas (Ill.) 

für Kinder von 4 bis 6 Jahre

Verschieden und doch gleich? Genau das ist der rote Faden 

dieses bunten Sach(bilder)buchs! Zum Beispiel gibt es rund 

um die Welt ganz unterschiedliche Begriffe, die das Gefühl des 

Glücklichseins beschreiben – aber fast überall verbindet man 

es mit einem Lächeln oder weit ausgebreiteten Armen. Auch 

der Schulweg gestaltet sich überall anders: ob nun zu Fuß, mit 

dem Fahrrad, dem Schulbus, der U-Bahn oder sogar einem 

Boot. Das Ziel ist das Gleiche: der Ort, an dem man etwas ler-

nen kann. Und Durst kann man mit Eistee ebenso löschen wie 

mit Kohlwasser oder Lassi. Genauso spannend wie die ganz 

kurzen Einblicke in die Lebensgewohnheiten anderer Kulturen 

sind die vielen Bezeichnungen in vielen Sprachen ... 

Natürlich treten die Kinder rund um die Welt nicht alle in Landestracht auf – und natürlich gibt 

es noch viel mehr zu erfahren über das Leben hier und anderswo. Aber die fröhlichen Bilder, 

kurzen Texte und vielsprachigen Impulse regen zum Austausch und zum mehr-wissen-Wollen 

an. Die Autorinnen haben selbst Erfahrung mit dem Leben in unterschiedlichen Kulturen und 

benennen als Ziel vor allem eines: Freunde in (oder aus) aller Welt zu finden! 

FISCHER Sauerländer | 2021 | 64 Seiten | ISBN 978-3-7373-5772-2 | 15,00 € 

 

Felicity Brooks, Mar Ferrero (Ill.) 

für Kinder von 4 bis 7 Jahre

Wie wäre das, wenn wir alle gleich wären? Das Buch liefert 

eine sehr anschauliche Vorstellung davon - und stellt dem die 

bunte Vielfalt der Menschen gegenüber. Vielfalt, die nicht nur 

unterschiedliche Hautfarben beinhaltet, sondern zum Beispiel 

auch Sprachen, Essen, Kleidung, Wohnsituation, körperliche 

Voraussetzungen, Traditionen und natürlich die Lebensweise 

allgemein. Jeweils auf einer wimmeligen Doppelseite werden 

hier Kinder aus vielen Ländern vorgestellt und dabei auch den 

Jüngsten ganz deutlich gemacht, dass sie bei aller Verschie-

denheit auch vieles verbindet. 

Farbenfroh illustriert, mit klarer Gliederung, ganz kurzen Tex-

ten und vielen Impulsen zum Nachdenken, Erzählen und Ein-

bringen eigener Ideen: Hier wird das Thema Diversität kindge-

recht aufbereitet. Auch Themen wie Inklusion und Integration werden aufgegriffen und Er-

wachsene finden Anregungen, wie man mit Kindern über die Thematik ins Gespräch kommt. 

Usborne | 2021 | 32 Seiten | ISBN 978-1-78941-582-7| 12,95 € 



Jessica Love, Tatjana Kröll (Ill.) 

für Kinder von 4 bis 6 Jahre

Julian liebt Meerjungfrauen! Sie sind bunt, fröhlich, wunder-

schön und bevölkern Julians Fantasie ebenso wie die Ge-

schichten, in denen er versinkt, oder die Straßen, über die er 

mit seiner Oma schlendert. Am allerliebsten wäre Julian selber 

eine Meerjungfrau! Und dieses Ziel ist doch gar nicht so 

schwer zu erreichen: mit einem fantastischen Kopfputz, einem 

spitzenbesetzten Tuch, Omas Perlenkette und ... einem ge-

meinsamen Ausflug zu einer kunterbunten Parade! 

Das sein, was man sein möchte? Das funktioniert zumindest in 

diesem wunderbaren Bilderbuch problemlos: mit ganz knap-

pem Text und farbenfrohen Bildern, die mühelos die Brücke zwischen Fantasie und Alltag 

schlagen. 

Knesebeck | 2020 | 32 Seiten | ISBN 978-3-95728-364-1 | 13,00 € 

 

Lupita Nyong’o, Vashti Harrison (Ill.) 

für Kinder von 4 bis 8 Jahre

Die Verwendung von Radiergummi und Schminke, das Essen 

heller Lebensmittel bis hin zum Sprechen von Gebeten: Sulwe 

versucht mit aller Kraft, eine hellere Haut zu bekommen. Denn 

Sulwe hat nicht nur einen dunkleren Hautton als alle anderen 

in ihrer Familie, sondern auch als alle anderen Kinder in ihrer 

Schule – von denen sie deshalb Ausgrenzung erfährt. Doch ei-

nes nachts nimmt eine Sternschnuppe sie mit auf eine magi-

sche Reise und erzählt ihr die Geschichte der beiden Schwes-

tern „Tag“ und „Nacht“. Dadurch wird Sulwe bewusst: Sie ist 

schön so wie sie ist, sowohl von innen als auch von außen! 

Dieses Kinderbuch verschließt nicht die Augen vor dem immer 

noch existieren Problems des Colorism: der gesellschaftlichen 

Präferenz für hellere Hauttöne, auch innerhalb der Schwarzen 

Community. Gleichzeitig lässt es einen jedoch nicht damit alleine, sondern zeigt mit wunder-

baren Illustrationen und einfühlsamen Worten, wie vielschichtig Schönheit ist. Kurzum: Ein 

durchweg gelungenes Plädoyer für mehr Selbstakzeptanz und Diversität! 

Mentor | 2021 | 56 Seiten | ISBN 978-3-948230-18-0 | 24,00 € 

 

  



Maren Hasenjäger 

für Kinder von 5 bis 7 Jahre

Ein blauer Punkt, der irgendwo im unfassbaren Universum 

schwebt, und der sich um einen riesengroßen Feuerball dreht: 

Das ist die Erde! Und die fühlt sich im Vergleich mit den ande-

ren Planeten, die ihre Bahn um die Sonne ziehen, alles andere 

als besonders. Schließlich haben Merkur, Venus, Mars oder 

Jupiter definitiv viel mehr vorzuweisen. So funkelt z. B. die so 

oft poetisch als Abend- oder Morgenstern gepriesene Venus 

viel schöner und der Jupiter ist so riesig, dass die Erde über 

1.000 Mal in ihn hineinpassen würde. Doch könnte man auf 

ihnen leben? Und glücklich sein? Dieser Gedanke kommt der 

traurigen Erde erst, als einer ihrer kleinen Bewohner auf sich 

aufmerksam macht … 

Ein besonders schön gestaltetes Sachbilderbuch mit einem ungewöhnlichen Ansatz! Hier 

kommt die Erde selbst zu Wort und stellt die anderen Planeten mit ihren Besonderheiten vor. 

Ganz knapp, leicht verständlich und mit vielen Ansätzen zur Nachbereitung, inklusive dem Po-

tenzial zum Philosophieren – und Mutmachen! 

Magellan | 2021 | 32 Seiten | ISBN 978-3-7348-6001-0 | 15,00 € 

 

Peter H. Reynolds, Stephanie Menge (Ill.) 

für Kinder von 5 bis 8 Jahre

Sprechblasen mit klaren Aussagen und Appellen verweisen 

schon im Vorsatz auf das wichtige Thema dieses besonderen 

Bilderbuchs: „Zusammen geht alles besser!“, „Hass hat hier 

nichts verloren!“, „Das schaffe ich!“ und „Deine Stimme zählt!“. 

Die folgenden Bilderbuchseiten richten sich an die Kinder 

selbst und ermutigen sie mit einfachen Texten in wörtlicher 

Rede und farbstarken Illustrationen, Stellung zu beziehen, für 

andere da zu sein, sich etwas zu trauen und Verantwortung zu 

übernehmen. Das kann beim Schlichten eines Streits, beim 

selbstbewussten Zeigen eigener Stärken, aber auch bei ganz 

alltäglichen Dingen sein. „Manchmal wirst du etwas sagen und keiner hört dir zu ...“ Das kann 

sich auch ändern – wenn man nicht aufhört, es zu sagen! 

Ein wenig Pathos liegt bei dieser Thematik nahe – aber vielleicht braucht es das auch, um 

(nicht nur) Kinder zum Nachdenken über das anzuregen, was an Stärke und Möglichkeiten in 

einem selbst liegt. Auf jeden Fall ein originelles Mutmach-Buch mit sehr viel Potenzial für Ge-

spräche und Projekte! Die leeren Sprechblasen auf den hinteren Einband-Innenseiten laden 

schon mal dazu ein ... 

FISCHER Sauerländer | 2020 | 40 Seiten | ISBN 978-3-7373-5713-5 | 14,99 € 

  



Saskia Hödl, Pia Amofa-Antwi, Emily Claire Völker (Ill.) 

für Kinder von 5 bis 9 Jahre

Kinder lernen nicht nur durch Dinge, die laut gesagt werden, 

sondern auch über Blicke und das Verhalten der anderen, 

durch Medien und auch durch Spielzeug. Denn all das sagt 

aus, was für schön und wertvoll gehalten wird – und was nicht. 

In diesem farbenfroh illustrierten Bilderbuch werden verständli-

che Hintergrundinformationen zum Thema Rassismus mit der 

Lebenswirklichkeit von Kindern verknüpft: die Vielfalt an Haut-

farben, Familienformen, Religionen, Essgewohnheiten, Bräu-

chen und vielem mehr. Kurze Kapitel, viele kleine Szenenbil-

der, direkte Ansprache der Leser:innen: So wird ein wichtiges 

Thema für Kinder sensibel und alltagsrelevant vermittelt! 

Infos und Tipps für Eltern und Pädagog:innen und ein kleines 

Glossar ergänzen dieses schöne und wichtige Bilderbuch, das 

nicht nur Kindern begreifbar macht, wie Rassismus aussieht, wie er sich anfühlt und - was 

man dagegen tun kann! 

Edition Michael Fischer | 2022 | 48 Seiten | ISBN 978-3-7459-0941-8 | 14,00 € 

 

Susanne Isern, Rocio Bonilla (Ill.) 

für Kinder von 6 bis 8 Jahre

Jeder Einzelne von uns hat besondere Fähigkeiten oder Ei-
genschaften. Auch dann, wenn diese Stärken nicht gleich er-
kennbar sind, zeichnen sie uns aus. So ist Carlo besonders 
aufmerksam und findet die einzige rote Ameise unter vielen 
schwarzen, Sofie ist ein wahres Organisationstalent und Nora 
ist unfassbar mutig – obwohl auch sie vor vielem Angst hat. 

Die metaphorischen Illustrationen mit knappen Texten über die 
Besonderheiten des jeweils gezeigten Kindes regen zum ge-
nauen Betrachten an und liefern einen wunderbaren Anlass, 
um über die eigenen Stärken nachzudenken. Genau dafür gibt 
es ganz hinten im Buch auch zwei Seiten, die darauf warten, 
mit den eigenen Stärken, Talenten und Hobbys gefüllt zu wer-
den. Ein tolles Buch zur Stärkung des Selbstbewusstseins! 

Jumbo | 2020 | 48 Seiten | ISBN 978-3-8337-4040-4 | 15,00 € 

  



Kristina Scharmacher-Schreiber, Lena Hesse (Ill.) 

für Kinder von 7 bis 9 Jahre

Jeder Mensch will sich irgendwo zu Hause fühlen! Aber wie 

entsteht dieses Gefühl – und was macht ein Zuhause eigent-

lich aus? Ein Zuhause kann etwas Bekanntes oder Gewohntes 

sein, aber auch ein Ort, an dem man sich auf Anhieb wohl 

fühlt. Bestimmte Gerüche vermitteln ein Zuhausegefühl ebenso 

wie die Lieblingskuscheldecke oder eine vertraute Sprache. 

Vor allem aber ist es das vertrauensvolle Miteinander mit ande-

ren Menschen, das einen Ort zu einem Zuhause machen kann. 

Zuhause: Das ist ein Begriff mit vielen Facetten! Und hier wer-

den so viele verschiedene Themen aufgemacht: Unterschiedli-

che Lebens- und Wohnverhältnisse, die Veränderungen, die 

Home-Office oder die beiden Zuhause von Kindern getrennt le-

bender Eltern bedeuten, Emotionen, die durch (Wohn)traditio-

nen oder Erinnerungen geweckt werden, oder auch, was es 

bedeutet, gar kein oder ein ganz neues Zuhause zu haben. Vielfalt in jeder Beziehung: Hier 

wird reichlich Stoff zum Nachdenken, zum Nach- und Hinterfragen geboten! 

Beltz & Gelberg | 2022 | 74 Seiten | ISBN 978-3-407-75650-3 | 15,00 € 

 

Christine Hubka, Agi Ofner (Ill.) 

für Kinder von 7 bis 10 Jahre

Gibt es einen besseren Anknüpfungspunkt, um den Hintergrün-

den der verschiedenen Religionen nachzugehen, als Jojos Fa-

milie? Da sind nämlich nicht nur verschiedene Hautfarben und 

Interessen, sondern auch ganz unterschiedliche Religionen 

vertreten: Onkel Achmed ist Krankenpfleger, spielt gerne Kar-

ten und ist Muslim, Tante Rita ist katholisch und schneidet der 

ganzen Familie die Haare, Papa ist Tierarzt, orthodox und ein 

großer Tierfreund, Mama ist aus der evangelischen Kirche aus-

getreten und kann super tischlern. Und Jojo selbst? Der denkt 

gerne über Gott und die Welt nach … 

Hier werden die Gemeinsamkeiten der Religionen in den Vor-

dergrund gestellt und verbindende Aspekte von Judentum, 

Christentum und Islam in eine farbenfroh illustrierte Familiengeschichte eingebunden. Dabei 

geht es um ganz unterschiedliche Themen: von „Wie geht beten?“ über „Nicht allen schmeckt 

mein Lieblingsessen“ bis zu „Bedeckte und unbedeckte Köpfe“. Ein liebevoll gestaltetes Sach-

bilderbuch mit viel Potenzial zum mehr-wissen-Wollen. 

Tyrolia | 2021 | 32 Seiten | ISBN 978-3-7002-3919-0 | 16,95 € 



Jackie McCann, Aaron Cushley (Ill.) 

für Kinder von 7 bis 10 Jahre

Schon von der Zahl kann einem schwindlig werden! Und wie 

soll man sich 8 Milliarden Menschen konkret vorstellen: mit ih-

rem Zuhause, ihren Lebensbedingungen, ihren Besonderhei-

ten und Gemeinsamkeiten? Ein Dorf mit 100 Bewohner:innen, 

das praktisch stellvertretend für diese unfassbare Anzahl von 

Menschen weltweit steht, ist da doch viel leichter unter die 

Lupe zu nehmen. Und dabei erfährt man sehr viel Wissens-

wertes über all diejenigen, die auf dieser Erde leben. Nicht nur 

über die häufigsten und seltensten Augenfarben weltweit, son-

dern auch über Sprachen, Versorgung mit Lebensmitteln und 

Wasser, Zugang zum Strom oder Internet oder – die großen 

Themen, die alle Menschen rund um die Welt beschäftigen … 

Ein (vor)lesefreundlich aufgemachtes Kindersachbuch mit einem spannenden Denkspiel! 

Schon jüngeren Leser/-innen werden hier anhand kurzer Texte und vieler farbiger Grafiken 

und Illustrationen erste Sachinfos zur Thematik anschaulich vermittelt. Diskutieren, Fragen 

und Weiterrecherchieren ausdrücklich erwünscht! 

arsEdition | 2022 | 32 Seiten | ISBN 978-3-8458-4583-8 | 12,00 € 

 

Ben Brooks, Nigel Baines (Ill.) 

für Kinder von 9 bis 12 Jahre

Braucht es wirklich übernatürliche Kräfte oder einen flatternden 

Umhang, um ein/-e echte/-r Held:in zu sein? Um diese Frage 

zu beantworten, sollte vielleicht zuerst einmal geklärt werden, 

was Heldentum eigentlich ausmacht! Ist das nicht im Grunde 

einfach der Wunsch, in einer besseren Welt zu leben – und der 

Wille, selbst dazu beizutragen? Die jungen Menschen, die hier-

vorgestellt werden, haben es gewagt, an ihre Träume zu glau-

ben, an Herausforderungen zu wachsen, sich selbst treu zu 

bleiben und gleichzeitig für andere da zu sein! 

Jedes Talent kann eine Superkraft sein! Ob man sich wie Sak-

diyah Ma‘ruf aus Indonesien mit Stand-up-Comedy für Frauen-

rechte einsetzt, als Graffiti-Künstler dazu beiträgt, die Kriminali-

tätsrate in einem mexikanischen Stadtviertel zu senken, oder 

jeden Tag einen lebensgefährlichen Schulweg im einem ko-

lumbianischen Flusstal auf sich nimmt, um Zugang zu Bildung zu erhalten: Die Held:innen, die 

hier ihre Superkräfte unter Beweis stellen, machen Mut. Eine wirklich tolle Lektüre mit lebendi-

gem Layout, Comic-Passagen, vielen Zitaten, Appellen und Mitmach-Elementen! 

Carlsen | 2022 | 160 Seiten | ISBN 978-3-551-25467-2 | 20,00 €  



Tom Adams, Sarah Walsh (Ill.) 

für Kinder von 10 bis 12 Jahre

Die Welt zu einem besseren Ort machen bzw. etwas umset-

zen, das vorher unerreichbar schien? Ein wahrhaft großes Ziel 

– aber auch eins, zu dem sehr viele individuelle Wege führen 

können! Kinder haben noch das Vertrauen und die Fantasie, 

daran zu glauben, dass (fast) alles möglich ist. Und es gibt ge-

nügend jugendliche Rollenvorbilder, die in schwierigen Zeiten, 

mit ungünstigen Voraussetzungen und oft auch ohne Unter-

stützung etwas bewegt haben. In Kapiteln wie „Denken & Erfin-

den“, „Erschaffen & Träumen“ oder „Verändern & Erproben“ 

werden 50 Jugendliche vorgestellt, die sich nicht von ihren Zie-

len haben abbringen lassen.  

Anne Frank und Blaise Pascal, Pélé und Greta Thunberg: Das 

sind bekannte Namen! Aber wer kennt den kenianischen Jungen Richard Turere, dem es ge-

lang, mit einer Art Lichterkette seinen Hof vor Löwen zu schützen: eine Idee, die sich schnell 

im ganzen Land ausbreitete. Und wer ist wohl nicht beeindruckt von Emma González, die 

nach einem Schulmassaker in Florida im Fernsehen auftrat und eine Welle von Demonstratio-

nen gegen die Waffen-Lobby auslöste? Auf jeder Doppelseite werden eine Persönlichkeit und 

ihr Wirken mit kurzen Texten und farbenfrohen Illustrationen vorgestellt; eine „Porträt-Galerie“, 

ein Glossar und ein Register runden das schöne Sachbuch ab. 

cbj | 2022 | 112 Seiten | ISBN 978-3-570-17971-0 | 17,00 € 


