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© Lang/Lang/Loewe-Verlag



Dieser Affe, JIM, hat gaaanz schlechte Laune 

heute. Obwohl die Sonne scheint, obwohl der Tag 

so schön aussieht. Das finden zumindest alle 

anderen Tiere, denen er begegnet. Sie versuchen 

ihn zu verstehen – aber Jim will nicht verstanden 

werden. Sie versuchen, ihn aufzumuntern – aber 

Jim will nicht aufgemuntert werden. Jim will … 

einfach mal schlechte Laune haben dürfen!

Aber nett von den anderen Tieren war es schon.

Kreativ-Tipp: 

Erst lesen, 

dann Selfie!

ab 4 Jahren 

Kann schlechte Laune ein gutes Gefühl sein?
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© Timmers/aracari Verlag



Drei Ritter, bis an die Zähne bewaffnet, begeben sich 

mitten in der Nacht auf die Suche nach dem Drachen. 

Furchtlos (oder etwa nicht?), entschlossen (oder doch ein 

wenig tollpatschig?) und heldenhaft (oder…?) schreiten sie 

voran. Immer wieder meinen sie das Ungetüm gesichtet 

zu haben, doch bei näherer Betrachtung im hellen Schein 

der Kerze entpuppt sich so mancher Schattenriss als 

etwas ganz, ganz anderes…

Es lohnt immer ein zweiter (und dritter und vierter) Blick 

auf die dunklen Bilder, denn es gibt viel zu entdecken und 

mitzuraten. 

Der Text ist kurz und gereimt, doch hier wirklich 

Nebensache. 

ab 4 Jahren 

1-2-3-Wer versteckt sich denn da?
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Kreativtipp
Eigene Schattenbilder malen. 

Man nehme: Papier, Stifte, 
Figuren und Sonne



© Love/Knesebeck Verlag



Julian sieht in der U-Bahn drei Frauen, die als 

Meerjungfrauen verkleidet sind und er ist 

hingerissen. DAS will er auch. Großmutter 

unterstützt ihn und so gelingt die Verwandlung 

von Julian zur Nixe – dank Vorhang und 

Farnblättern. 

Lasst uns alle so sein, wie wir sein möchten. Es 

gibt genug Platz für alle, je farbenfroher, desto 

besser!

ab 4 Jahren 

Eben nicht nur was für Mädchen!

© Love/Knesebeck-Verlag



Kreativtipp
Eigene Muschelkrone

basteln. 

Man nehme: Haarreif, 
Kleber, verschiedene

Muscheln
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© Sanna/NordSüd Verlag



Mutter Erde wacht auf im Frühjahr. Und sie blickt ganz 

genau auf die wunderbaren Landschaften und ihre 

Bewohner. Sie hört und sieht und riecht, was um sie herum 

vorgeht. Manchmal hilft sie behutsam nach, bringt ein 

Junges zurück zur Herde oder führt eine Schimpansin zum 

Nest. Vor allem zeigt sie uns Betrachterinnen und 

Betrachtern, auf was für einem wunderbaren Planeten wir 

leben. Ebenso filigran hat die junge Illustratorin Francesca 

Sanna diese Szenen in Bildwelten umgesetzt, die sanft von 

einer Seite auf die nächste wechseln. 

Unsere Erde - wir sollten sie beschützen und achtsam mit ihr 

umgehen!ab 3 Jahren 

Tipp: 

Sieh aus dem 

Fenster: Was 

erwacht 

nun? Schließ 

die Augen: 

Was hörst 

du? Riechst 

du den 

Frühling?

Sie ist da und mit ihr alle Wunder
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© Kastelic/NordSüd Verlag



Heinz Janisch beschreibt das Leben des dänischen 

Märchenerzählers Hans Christian Andersen. „Die Reise seines 

Lebens“ erweckt seinen Werdegang zum Leben, wie der Sohn 

eines Schuhmachers zu einem der bekanntesten Schriftsteller 

der Welt wurde. Wir Leser*innen dürfen teilhaben an den 

großen und kleinen Episoden, die Andersen prägten und 

beschäftigten. Und natürlich kommen auch Schlaglichter auf 

seine Märchen nicht zu kurz. 

Modern illustriert, teils im Stil einer Graphic Novel gestaltete 

Maja Kastelic diese besondere Biographie. 

ab 6 Jahren 

Vorhang auf für der Mann hinter den weltberühmten Märchen
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Tipp
Der Zürcher Verlag NordSued stellt für die “Corona-Zeit” die Geschichte (und weitere) als
Bilderbuchkino zur Verfügung. 

https://nord-sued.com/wp-content/uploads/2020/02/HC-Andersen_Die-Reise-seines-
Lebens_BBKino.pdf
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Literaturliste - Bilderbuch

Cover Bibliographie Notizen

Heinz Janisch (Text)/ Maja Kastelic (Illu.): 

Hans Christian Andersen. Die Reise seines Lebens. 

NordSüd 2020

Suzanne & Max Lang: 

Jim ist mies drauf. Übersetzt von Pia Jüngert. 

Loewe 2020

Jessica Love: 

Julian ist eine Meerjungfrau. Übersetzt von Tatjana 

Kröll. Knesebeck 2020

Patricia MacLachlan (Text)/Francesca Sanna (Illu.): 

Meine Freundin Erde. Übersetzt von Thomas Bodmer. 

NordSüd 2020

Leo Timmers: 

Wo steckt der Drache? Übersetzt von Eva Schweikart. 

aracari 2020



Übersicht:
Bilderbuch

Vorleseperlen
Erstlesestoff
Kinderbuch

Sachbuch
Jugendbuch
Nachschlag

Fachbuch: 

Bardola, Hauck et.al: 

Wie Kinder Bücher lesen. 

Mehr als ein Wegweiser. 

Carlsen 2020 



TOP!
Bücher zum gemeinsamen (Vorl-)Lesen

Spaß

Kindheit 

Mittelalter

Kindheit

70er Jahre
Hühner-

abenteuer

Gier

Hochmut



© Gehrmann/Moritz Verlag



Tja, wenn Papa zwar Home Office macht, dabei aber 

unter keinen Umständen gestört werden möchte und der 

Junior nichts lieber als an den See möchte, dann..., ja 

dann müssen Gefährten herbei, um gemeinsam die 

Langeweile zu vertreiben. Und so erobert bald Haustier 

Nummer 1 die Wohnung von Mika. Eine kleine Maus, sehr 

leise, sehr spielfreudig, aber auch sehr klein und am 

nächsten Tag nicht mehr auffindbar. Mika hat prompt eine 

Idee: Ein Hund muss her, denn der kann die Maus 

aufspüren. Gedacht, getan, und schwupp, der Hund hat 

die Maus in nullkommanichts aufgespürt. Doch der Hund 

weiß nicht, wie man das Klo benutzt. Wer wäre besser 

geeignet als ein Seehund, um dem Hund Manieren im 

Badezimmer beizubringen?

Das Prinzip ist bekannt, ein Tier folgt logisch und 

zwangsläufig auf das andere. Und bei jedem Gang in die 

Zoohandlung fiebern wir Leser*innen automatisch mit und 

freuen uns diebisch, wenn ein weiteres Tier bei Mika 

Einzug hält. 

ab 4 Jahren

Das Buch zur Corona-Krise: Home-Office und Langeweile
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Gräten-

Gräten-Käthe

©Teich/Muszynski/cbj-Verlag



Trudel Gedudel ist nicht so wie alle anderen Hühner vom Gut Das-Gelbe-

vom-Ei, die gerne die Nähe zu Stall und Hahn suchen. In Band 1 geht sie bis 

zum Zaun, wo die besten Würmer sind und purzelt prompt darüber. Nun 

findet sich Trudel im echten Leben wieder und trifft auf Gräten-Käthe und 

Klautermann, die sie an Meer geleiten und retten müssen. Band 2 knüpft 

nahtlos an und beschreibt Trudels Rückkehr in die Heimat und die ihrerseits 

gewitzte Rettungsaktion der Hühnerfreunde Ete und Petete. Herrliches 

Lesevergnügen für groß und klein.

Wunderbarer Sprachwitz und Redensarten an (un-)passenden Stellen mit 

köstlichen Illustrationen. 

ab 6 Jahren

Viel Spass mit dem muntersten aller Hühner
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© Kuhl/Klett Kinderbuch



Ein Comic über ein (typisches?!) Kinderleben 

in den 70er Jahren. Ja, wir sahen so aus wie 

auf den herrlichen Illustrationen von Anke 

Kuhl, die uns an ihrer Kindheit mit großer 

Schwester teilhaben lässt. Die Klamotten, 

das Hairstyling, die Einrichtung, es lässt sich 

nicht verleugnen. 

Über die Situationen und die Mimik können 

auch Kinder heute lachen und ihre Spaß 

haben und wir können darüber gemeinsam 

ins Gespräch kommen: 

Kindheit gestern und heute.

ab 8 Jahren
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(Gefühlt) Live und in Farbe: Vorhang auf für die 70er Jahre
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© Jeffers/NordSüd Verlag



Ein Mann – Fausto – geht durch die Welt und erklärt alles sein eigen: Blume, 

Baum, Schaf. Widerspruchslos und gleichgültig akzeptieren diese ihr 

Schicksal. Fausto freut sich und beansprucht nun auch Feld, Wald und Berg. 

Erste Gegenwehr regt sich beim See, dann beim Berg, doch Fausto stampft 

und zeigt, wer der Herr ist. Er ist gierig, hochmütig und unersättlich. Als 

Krönung soll nun das Meer dazukommen. Doch das Meer erweist sich als 

hartnäckig. Fausto bleibt bei seiner Taktik: Er will es dem Meer beweisen 

und stampft auf… Das Meer bleibt ungerührt. So geht alles weiter seinen 

Gang – auch ohne Fausto. Eine Fabel mit Moral, jedoch ohne Tierpersonal. 

Sie Zeichnungen sind einfach und reduziert, es braucht auch weder viel Text, 

noch viel Bild, um diese Geschichte wirkungsvoll zu erzählen. ab 5 Jahren

Keine Tiere, aber dennoch eine Moral
© Jeffers/NordSüd Verlag



© Wilharm/dtv Verlag



Cornelia Franz beschreibt ein realistisch anmutendes Kinderabenteuer im Mittelalter. Das 

Findelkind Wenzel haut aus dem Kloster ab, er will nicht länger Eigentum des Abts sein. 

Sein Freund Ulle schließt sich ihm an und sie treffen auf weitere Gefährten. Gemeinsam 

planen sie Raubzüge und führen diese auch durch – aber ist das der richtige Weg? Selbst, 

wenn sie die Beute mit den Armen teilen?

Einblicke in die weniger glamourösen Seiten des mittelalterlichen Alltags, bei dem das 

Abenteuer nicht zu kurz kommt. 

ab 9 Jahren

Gelungene Mischung aus Alltag und Abenteuer im Mittelalter
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Literaturliste - Vorleseperlen

Cover Bibliographie Notizen

Cornelia Franz (Text)/ Sabine Wilharm(Illu.): 

Wenzel und die wilden Räuber. dtv 2020

Katja Gehrmann (Illu.)/Constanze Spengler (Text): 

Seepferdchen sind ausverkauft. Moritz 2020

Oliver Jeffers: 

Die Fabel von Fausto. Übersetzt von Anna Schaub. 

NordSüd 2020

Anke Kuhl:

Manno! Alles genauso in echt passiert.

Klett Kinderbuch 2020

Eva Muszynski (Text)/Karsten Teich (Illu.): 

Trudel Gedudel foppt den Fuchs. cbj 2020

(Trudel Gedudel purzelt vom Zaun. cbj 2019)



Übersicht:
Bilderbuch

Vorleseperlen
Erstlesestoff

Kinderbuch
Sachbuch

Jugendbuch
Nachschlag



TOP!
Bücher für das erste und zweite Lesealter

Haustier(e)

Freundschaft

Mann und Hund

Mädchen

Freundschaft

Rollentausch

Freundschaft

Problemlösung



Thea ist sieben Jahre, ihr Meerschweinchen Frodo 

schon acht Jahre alt. Ein stattliches Alter für das 

kleine kuschelige Tierchen. Auch Thea ist sich 

dessen wohl bewusst. Die Familie macht sich 

Sorgen darüber, wie Thea mit einem solchen 

Verlust wohl umgehen wird. Jeder möchte ihr Leid 

ersparen. Als der Tag gekommen ist, um von Frodo 

Abschied zu nehmen, läutet dreimal kurz 

hintereinander die Klingel der Zoohandlung…

Dabei ist Thea doch schon sieben!
ab 7 Jahren 

Gut gemeint….
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Verkehrte Welt: Mama und Papa 

haben Ferien, gehen im 

Supermarkt verloren und feiern 

wilde Parties. Gar nicht so 

einfach, auf die beiden 

aufzupassen…

Eddie ist froh, als das Ende der 

Ferien naht – nur noch ein 

Kinobesuch und dann geht’s 

wieder in die Schule. 

ab 7 Jahren 

So macht Lesen üben Spaß!
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ab 7 Jahren 

Abschlussband der wunderbaren Dunne-Reihe – nicht verpassen!

„Seufz“. Mit diesem Band heißt es Abschied nehmen von Dunne und 

ihren (W)Irrungen und dem Kampf um die Freundschaft. Dunne ist 

eine wunderbare Heldin und ihre Geschichten sind schon richtige 

Schmöker, mit s/w Illustrationen und großer, locker gesetzter Schrift. 

Mit "So glücklich wie noch nie?" endet diese zauberhafte 

Freundschaftsgeschichte der beiden Mädchen Dunne und Ella Frida, 

die es nicht so einfach haben seit Ella Frida fortgezogen ist. Die 

beiden vermissen sich einfach so sehr und suchen immer wieder 

kreativ nach Wegen und Möglichkeiten, um sich zu treffen. Und 

in diesem Band geht es bis nach Bella Italia zur Hochzeit von 

Dunnes italienischem Papa. Rose Lagercrantz, hat einen ganz 

besonders schönen Erzählton. Man könnte meinen, sie ist 

kaum älter als ihre Heldinnen. Mädels, zu den Büchern!
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ab 7/8 Jahren 

©
 M

e
rl

ij
n

D
o
o
m

e
rn

ik

Anna Woltz

Anna Woltz erstmals mit einer Geschichte für „Zweitleser*innen“

Nora ist Erfinderin und wartet mit immer 

neuen, fantasievollen Ideen auf, vor 

allem, um sich gegen die drei älteren 

Brüder zur Wehr zu setzen. Als Ben ins 

Nachbarshaus zieht, erweckt er sofort 

Noras Aufmerksamkeit, denn er hat eine 

geheimnisvolle Kiste und verrät nicht, was 

sich darin verbirgt. Klar, da muss Nora 

direkt durch die Luke im Dachboden 

herüberklettern und das Rätsel lösen. 

Ben, der ein richtiger Profi in Sachen 

Weltall ist, hat darin ein Fernrohr, mit 

dem er die Sterne angucken kann. Eine 

tolle Sache und genau über sein 

Spezialgebiet soll er vor der Klasse einen 

Vortrag halten, doch das will ihm so gar 

nicht gelungen… Gut, dass seine neue 

Nachbarin auch dafür einen Plan in der 

Tasche hat, der Ben die Angst vor dem 

Referat nehmen soll. Und siehe da: Es 

klappt!

Manchmal muss man gar nicht alles selber 

können, aber Menschen kennen und ihnen 

vertrauen, die gute Einfälle haben. Eine 

schöne Mutmachgeschichte. 



ab 6 Jahren 

Band 1+2

Neue Mission für 

Hund und Herrchen

Bifi, der Hund, und Pops, sein Herrchen sind schon dem Katzenpups 

auf die Schliche gekommen und haben die Hundeschule überlebt. Im 

dritten Band begeben sie sich in den Wald, denn dort wohnt Pops 

Bienenvolk, um das er sich kümmern muss. Gut, dass er vierbeinige 

Unterstützung hat, denn Bifi riecht und vertreibt den Fuchs und hilft 

dann das Bienenvolk wieder einzufangen, das sich selbständig 

gemacht hat. Doch unglücklicherweise stellt sich ein Nachbar mit 

Schlauch in den Weg – klar, dass Bifi hier beherzt eingreifen muss. 

Taschinskis Geschichten um dieses Duo fallen aus dem klassischen 

Erstleserahmen und erzählen wunderbar einfach und mit Herz und 

Witz Geschichten für Lesestarter. 



Literaturliste - Erstlesestoff

Cover Bibliographie Notizen

Rose Lagercrantz (Text)/ Eva Eriksson(Illu.): 

So glücklich wie noch nie? Übersetzt von Angelika 

Kutsch. Moritz 2020

Zoran Drvenkar (Text) / Patricia Keller (Illu.): 

Oh je, schon wieder Ferien. Beltz & Gelberg 2020

Jutta Nymphius (Text)/Julia Christians (Illu.): 

Mehr Schweinchen. Tulipan 2020

Stefanie Taschinksi (Text)/ Susanne Göhlich (Illu.): 

Bifi & Pops. Mission Bienenstich. Oetinger 2020

Anna Woltz (Text)/Lena Hesse (Illu.): 

Sonntag, Montag, Sternentag. Übersetzt von Andrea 

Kluitmann. Carlsen 2020



Übersicht:
Bilderbuch

Vorleseperlen
Erstlesestoff
Kinderbuch

Sachbuch
Jugendbuch
Nachschlag



TOP!
Kinderbuch-Empfehlungen

(Krimi-)Spaß VielfaltIdentität Neu-SeinHistorisch-

Fantastisches



© McDonalds/Woods/Loewe Verlag



ab 7/8 Jahren

und darüber hinaus 

Comic-Lesespass aus Australien – Lesestoff für die „next generation“

Mit der neuen Loewe Reihe soll sich beim Aufschlagen des Buches der 

„WOW-das-will-ich-lesen-Effekt“ einstellen. Denn –so die Idee des 

Verlags- die heutige (Erst-)Lesergeneration liest anders, aber 

Geschichten sind immer noch beliebt. Daher sind die ersten vier 

Bände dieser Reihe textlich entlastet, es dominiert ein hoher 

Bildanteil. 

Überzeugend kommt das geflügelte Taubenteam daher, das Fälle im 

Park aufklärt: Warum kommen keine Besucher mehr? Wer nimmt die 

Fledermäuse gefangen und warum? Wer versucht, eine Stinkbombe 

beim Foodtruckfestival zu platzieren? Mit Witz und Selbstironie 

kommen ausgerechnet die oft sehr unliebsamen Tauben den Tätern 

auf die Spur. Humorvoll und rasant von einem australischen Duo in 

Szene gesetzt. 

Die Bösen Brummer von Frank Holzapfel entführen in die Welt eines 

Computerspiels. Mit der Zunge schlagfertig, entlarven die Bilder oft 

das Gegenteil des Gesagten. Unterhaltsames Lesefutter für die Jungs.

Das zielt nicht unbedingt auf Leseschwache oder Wenigleser*innen, 

sondern auf alle nachwachsenden Leser*innen, die Geschichten mal 

anders lesen wollen. 
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ab 8/9 Jahren 

Experiment: Wenn ich mir einen Tag selbst zuschauen könnte….

Noch einmal 

Rollentausch, noch 

einmal Spiegel, dieses 

Mal mit Zwillingen. 

Martin Baltscheit: Ben 

und Theo. B&G 2020

Das wäre doch einmal etwas anderes: Ich tausche mit meinem 

Spiegelbild! Derdiedas kommt aus dem Spiegel und 

übernimmt meinen Tagesablauf und ich bin mein Spiegelbild. 

Aber puuh, das ist gar nicht so einfach, die Bewegungen alle 

passend nachzuahmen! Es gibt ja so viele Spiegel, nicht nur 

den im Badezimmer, sondern auch Schaufenster, Autotüren, 

Sonnenbrillen…  

In diesem Szenario findet sich Silas eines Tages wieder. Er 

nimmt das Angebot von Salis an und tauscht. Nebenbei erfährt 

er, dass es sich auch nicht um ein Spiegelbild, sondern einen 

Spiegelbill handelt – „Begleiter in allen Lebenslagen“ und das 

ergibt Sinn, denn Salis steuert und lenkt unbewusst Silas in 

einigen kniffligen Situationen. Ein leichter Spiegellesespaß, 

der zum eigenen Tagträumen einlädt.
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„Ich bin nicht anders als 

früher, außer, dass ich 

einer Verwechslung auf 

die Spur gekommen bin.“
(LeoJennifer)



ab 9 Jahren

und unbedingt für alle! 

LESEN! LESEN! LESEN! Und allen empfehlen…

Derdiedas Protagonist ist unwiderstehlich, von bestechender Logik und Klarheit 

über die eigene Situation und einfach charmant, nicht nur wegen der köstlichen 

österreichischen Begriffe. Was der Katze egal ist, ist so einigen Erwachsenen ein 

Dorn im Auge. Leo ist nämlich ab heute Jennifer. Der Vater hat für diese 

plötzliche Wandlung so gar nichts übrig und verdreht die Augen mit den Worten: 

"Das schon wieder. Man kann sich nicht einfach aussuchen, ob man ein Mädchen 

oder ein Bub ist und wie man heißt." Darauf LeoJennifer: "Dass ich ein Mädchen 

bin, hab ich mir nicht ausgesucht und heißen kann man, wie man möchte!" 

Genau richtig. Das kindliche Umfeld ist schnell auf Jennifers Seite und kann gut 

mit der Situation umgehen. Bei den Großen herrscht durchaus Unsicherheit, 

Verwirrung und Denk-Bedarf. Jennifer möchte den Eltern natürlich auch nicht 

wehtun, merkt aber, dass sie ihren eigenen Weg finden muss. Und es klappt, 

mit Hilfe und Rückendeckung der Freunde und weil sie innerlich stark ist 

und weiß, was sie will und braucht. Eine unverkrampfte Geschichte 

über ein Transgenderkind. Allen Menschen ans Herz gelegt.
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ab 10 Jahren 

Fantastischer Lesestoff beruhend auf wahren Begebenheiten…

Das Abenteuer beginnt in der Nacht auf den 29. Februar 2020, an Bord 

der Queen Mary 2, die auf dem Weg nach New York ist. Emily ist an Bord, 

sie wird am Schalttag 12 Jahre alt. Es ist kurz vor Mitternacht, als Emily 

an der Reling steht und runterzählt, während ein Mann eine kleine 

Geburtstagsrakete zündet. Einen Moment später wird sie von einem 

Schwindel erfasst... 

Als sich der Nebel in ihrem Kopf lichtet, braucht sie mehr als ein paar 

Augenblicke, um sich zurecht zu finden. Ihr dämmert: Sie ist auf einem 

anderen Schiff, in einer anderen Zeit. Ein Auswandererschiff, das nach 

New York fährt, es ist das Jahr 1913! Das Gleiche ist auch Lorenzo und 

Malik passiert, die die Atlantiküberquerung nicht zum ersten Mal 

mitmachen. Sie sind in einer Zeitschleife gefangen. Nach der Ankunft in 

New York, so erzählen sie, wird ein Feuer auf dem Schiff ausbrechen, bei 

dem es Tote und Verletzte geben wird. Das müssen sie unbedingt 

verhindern! Und es irgendwie schaffen, in die USA einzureisen, um bald 

wieder in die Gegenwart zurück zu gelangen. 

Cornelia Franz verwebt in ihrem Zeitreiseroman wahre Begebenheiten 

mit fiktiven Vorkommnissen, zum Beispiel die rund um den Physiker 

Albert Einstein, der ebenfalls an Bord der Imperator gewesen sein soll, 

und dessen Leben und geistiges Eigentum die Kinder in New York retten.



ab 9 Jahren 

Wenn Kulturen im Regen aufeinanderprallen… hilft Zusammenhalt!

Eine wunderbare Kindheit an der türkischen Küste. Mit (deutscher) 

Mutter, (türkischem) Vater, Familie, bester Freundin, Sonne, 

glitzerndem Meer und Tagträumen. Das Leben könnte für Pembo

nicht schöner sein. Nichts soll sich ändern. Doch Pembos Vater erbt 

einen Frisörsalon im fernen Hamburg. 

Die Eltern ergreifen diese Chance und sitzen schon bald im Flieger 

nach Deutschland. Hamburg entpuppt sich selbst im Sommer als 

nass und kalt, der Frisörsalon ist für Hunde und Pembos Vater 

fürchtet nichts mehr als Vierbeiner. Wird Pembo jemals wieder 

mutlu sein? Ein schöner Einstieg führt in die Geschichte, die mit 

glaubwürdigem Gefühlsleben der Heldin überzeugt, Pluspunkte 

auch für die ansprechende Gestaltung mit einigen türkischen 

Wörtern. Nur die Erwachsenen sind leider grundlos überzeichnet.
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SOMMER-LEKTÜRE 
ab 10 Jahren

Eine gehörige Prise Wehmut liegt 

über diesem Sommer, der eigentlich 

ist wie immer, wäre es nicht der 

erste Sommer ohne Papa für die 

Ich-Erzählerin (11). Ferien am Meer, 

bei den Großeltern, mit Waffeln, 

kaltem Nordseewasser und einem 

Moment, der das Leben schon 

wieder komplett auf den Kopf 

stellen könnte. Eine Geschichte aus 

Norwegen, ruhig und sanft.

Ferien auf Balkonien? Was für uns 

dieses Jahr Realität werden könnte, 

ist für Inas Klasse ganz weit weg. 

Wirklich alle prahlen und protzen 

mit ihren Urlaubszielen. Ina 

verbringt ihre Zeit meist drinnen und 

allein, bis Vilmer sie findet und sie 

den Sommer genießen, bis ihr Mut 

gefragt ist, sich zu diesem Freund zu 

bekennen. Doch das ist weitaus 

schwieriger als gedacht.

Meer wäre toll findet Toni, denn 

auch in seiner Klasse werden 

Urlaubspläne geschmiedet. Doch 

da das Geld knapp ist, muss Toni 

findig werden und nimmt an 

diversen Preisausschreiben teil. 

Siehe da, das Glück ist auf seiner 

Seite! Oder doch nicht? Das tolle 

Hotel entpuppt sich als wenig 

kindgerecht. Gut, dass Mutter 

und Sohn so schnell nicht 

aufgeben. Toller Comic.

Vier Freunde und einer kennt das 

Meer nicht. Das geht doch nicht. Die 

anderen –Samuel, Bina und Sharif-

schmieden einen Plan: Kevin soll 

das Meer sehen. Doch alle 

Erwachsenen haben etwas anderes 

vor, da hilft nur eines, nämlich die 

Geschicke selbst in die Hand zu 

nehmen. Das Besondere: Für Leser 

ab 11 Jahren, mit einem Leseniveau 

ab 9 Jahren und einfachem Layout.



Literaturliste - Kinderbuch

Cover Bibliographie Notizen

Heike Abidi:

Hilfe, ein Spiegelbill. Mit Illustrationen von Meinhard 

Berger. Hummelburg 2020

Ayse Bosse & Ceylan Beyoglu: 

Pembo. Halb und halb macht doppelt glücklich. 

Carlsen 2020

Cornelia Franz: 

Wie ich Einstein das Leben rettete. Mit Vignetten von 

Petra Baan. Gerstenberg 2020

Andrew McDonald (Text)/Ben Wood (Illu.): Knallharte 

Tauben – Gegen das Böse. Übersetzt von Ulrich 

Thiele. Loewe 2020

Franz Orghandl: 

Der Katze ist es ganz egal. Mit Bilder von Theresa 

Strozyk. Klett Kinderbuch 2020



Literaturliste – Kinderbuch/Sommer 

Cover Bibliographie Notizen

Espen Dekko: 

Sommer ist trotzdem. Übersetzt von Karoline Hippe. 

Thienemann 2020

Marianne Kaurin: 

Irgendwo ist immer Süden. Übersetzt von Franziska 

Hüther. WOOW Books 2020

Oliver Uschmann & Sylvia Witt: 

Meer geht nicht. Gulliver 2020

Neue Reihe „super lesbar“

Philip Waechter: 

Toni will ans Meer. Beltz & Gelberg 2020

Comic-Geschichte



Übersicht:
Bilderbuch

Vorleseperlen
Erstlesestoff
Kinderbuch
Sachbuch

Jugendbuch
Nachschlag



Essgewohnheiten 

in aller Welt

Biografien 

für Jungs 

und Mädchen

Politische GeografieLebenselixier

Wasser

TOP!
Spannend – Sachliches für alle Altersstufen



Der Fotograf Gregg Segal hat Kinder aus aller Welt 

zusammen mit dem Essen, das sie in einer Woche 

gegessen haben, fotografiert. Entstanden sind 

wunderschöne Bilder, die Einblicke in die 

verschiedenen Ernährungsgewohnheiten von Kindern 

aus aller Welt geben. Die kurzen Texte erzählen 

etwas über den Hintergrund der einzelnen Kinder. 

Anregend, wunderschön und nicht wertend! Ein 

Sachbuch zum Schmökern für die ganze Familie.

ab 8 Jahren 

Und was

isst du 

im Laufe 

einer 

Woche?

Interessant: Was kommt in anderen Ländern auf den Teller? 
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Morgens Zähne putzen, trinken, mittags schwimmen 

und danach duschen. Für all das brauchen wir 

Wasser. Auf der anderen Seite hören Kinder immer 

wieder, dass sie sparsam mit Wasser umgehen sollen. 

Warum? Ist Wasser irgendwann aufgebraucht? Wo 

kommt es eigentlich her? Und was macht Wasser so 

besonders? Wem gehört es? Ein bildstarkes Sachbuch, 

das vieles erklärt, aber auch zeigt, wie wir unsere 

wichtigste Ressource bewahren, damit alle Menschen 

etwas davon zu haben.

ab 7 Jahren 
Und 

wofür 

benötigst 

du 

Wasser?

Eine kleine Kulturgeschichte des Wassers 

©
 S

c
h
e
ie

r/
B
e
lt

z 
&

 G
e
lb

e
rg

V
e
rl

a
g



Geopolitik für Kinder! Erklärt vom renommierten britischen 

Journalisten Tim Marshall. Wie wurden die USA zur Supermacht? Warum 

ziehen Menschen in den Krieg? Und warum sind einige Länder reich, 

während andere arm sind? Anhand von Karten wird aufgezeigt, wie die 

geografische Beschaffenheit der Erde unsere gesellschaftliche Welt zu 

der gemacht hat, die sie heute ist. Hier lässt sich entdecken, auf 

welche Weise die Entscheidungen von Machthabern von Gebirgen, 

Flüssen und Seen beeinflusst wurden.

ab 9 Jahren 

Nicht nur für Erwachsene –

Tim Marshall erklärt Kindern, was die Welt zusammenhält
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ab 9 Jahren 

Kennst du 

Kinder, die 

berühmt 

geworden sind?

Glaub an dich! Inspirationsquellen für junge Leser*innen 

Dieser Band versammelt Einblicke in das Leben 

von Kindern und/oder Jugendlichen, die sich vor 

besonderen Herausforderungen sahen und diese 

gemeistert haben. 29 Kids aus der ganzen Welt, 

die die kleinen und größeren Leser*innen 

inspirieren und motivieren können, indem sie 

zeigen, dass man an sich glauben muss, an seine 

Kraft, seine Ziele, seine Ideen. 

❖ Purna Malavath, Bergsteigerin

❖ Desmond Dos, Lebensretter

❖ Molly Kelly aus Australien

❖ Frida Kahlo aus Mexiko

❖ Boyan Slat will die Meere vor Plastikmüll 

schützen.

❖ Mohamad Al Jounde gründete mit 12 

Jahren eine Schule in einem 

libanesischen Flüchtlingslager
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ab 13 Jahren 

Worin liegen 

deine 

Stärken?

Schaut genau, denn starke Mädchen gibt es überall!

Die Autorin Kathrin Köller hat in Deutschland tolle Mädchen 

gefunden, die ihr aus ihren Leben berichtet haben. Offen und 

ehrlich. Es sind engagierte Mädchen mit Überzeugungen, das ist 

ihre Superpower! Sie setzen sich ein, haben schwierige 

Situationen gemeistert und spornen damit auch die Leser*innen 

an, sich ein wenig Mut und Entschiedenheit abzuschauen. Die 

Geschichten rufen zu: Ihr schafft es und wenn nicht alleine, dann 

gemeinsam! Zu jedem Mädchen hat Anusch Thielbeer zarte und 

dabei starke Aquarelle aufs Papier gezaubert. 
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Literaturliste - Sachbuch

Cover Bibliographie Notizen

Köller, Kathrin (Text)/Anusch Thielbeer (Illu.): 

Stark – Rebellinnen von heute. Gabriel 2020

Amanda Li (Text)/Amy Blackwell (Illu.): 

Rise Up. Außergewöhnliche Lebensgeschichten von 

starken Kids. Übersetzt von Claudia Gliemann. Arena 

2020

Tim Marshall (Text)/Grace Easton, Jessica Smith 

(Illu.): Was unsere Welt zusammenhält. Die Macht der 

Geografie. Übersetzt von Birgit Brandau. dtv junior

2020

Greg Segal: Über den Tellerrand. 

Was Kinder hier und anderswo essen. Übersetzt von 

Ebi Naumann. Gabriel 2020

Christina Steinlein (Text)/Mieke Scheier (Illu.): 

Ohne Wasser geht nichts! Beltz & Gelberg 2020



Übersicht:
Bilderbuch

Vorleseperlen
Erstlesestoff
Kinderbuch
Lesefutter
Sachbuch

Jugendbuch
Nachschlag



TOP!
Für alle, die auch in der Jugendphase noch dabei sind!

Rollentausch

Gefühle

Humor

Mobbing

Freundschaft

Kulturclash

High School 

erste Liebe

Krimi

Schwestern 

Mobbing

Hackerszene

BAT

TLE



Anna & Anto sind Zwillinge, einmal Mädchen & einmal 

Junge, gerade verstehen sie sich nicht soooo gut, kein 

Wunder, sie stecken ja auch ganz schön tief in der 

Pubertät (meinen die Eltern). Tja und dann steckt Anna 

auf einmal in Antos Körper und andersherum. Also immer 

noch einmal Mädchen & einmal Junge, aber vertauscht. 

Es dauert bis sie das selber verstanden haben und sich in 

diesen fremden Körpern zurechtzufinden erst Recht. 

Dass Anna in Maxim, Antos besten Freund, verschossen 

ist, hilft in dieser Situation nicht wirklich weiter. Und 

dann ist da auch noch das gemeinsame Projekt: Für die 

Schule müssen Maxim und Anto (aka Anna) eine Woche 

lang gemeinsam ein Baby hüten - im Echtzeitmodus. Wie 

das wohl mit den zwei Papas läuft...

Den beiden Geschwistern in diesen verzwickten Tagen zu 

folgen, bereitet großes Lesevergnügen.  

ab 11 Jahren

Ein bisschen Switch, ein bisschen doppeltes Lottchen und viel turbulenter 

Lesespaß



ab 12 Jahren

Heiße Sommertage – ein Verbrechen – zwei Schwestern

Sommerferien, auch für Nik und Norva, die in der Wohnanlage „The Tri“ 

leben, in der ihr Vater Hausmeister ist. Einer der Bewohner bietet 

Kunstkurse für die Bewohner an, eine andere Yogastunden, die ältere 

Dame von gegenüber hat sich auf das Kochen von Piroggen spezialisiert. 

So weit keine Auffälligkeiten. Doch dann machen die beiden Schwestern 

einen gruseligen Fund in der Mülldeponie des Hauses: Jemand hat den 

Kunstlehrer Hugo umgebracht und die Leiche dort entsorgt. Einerseits 

geschockt, andererseits voller Tatendrang beginnen Nick und Norva ihre 

ganz eigenen Ermittlungen zum Tathergang, denn sie fühlen sich sehr 

detektivisch veranlagt: die eine mittels rationaler, die andere eher durch 

emotionale Herangehensweise. Doch letztlich folgen sie im 

Indiziensammeln und mit genauer Beobachtungsgabe dem Holmes`schen

Vorbild, um zwei Dinge zu erreichen. Erstens: den Fall aufzuklären, um 

zweitens ihren Vater, der als Hauptverdächtiger gehandelt wird, zu 

entlasten. 

Sie halten die Leser*innen auch via ihrer Notizen und 

Ermittlungsprotokollen auf dem Laufenden, alle können ein wenig 

miträtseln, um einen nach dem anderen von der Liste der Verdächtigen 

zu streichen. 



Booktrailer by



ab 14 Jahren

RomCom? Ja, und auch ein bisschen mehr!

Unterhaltsam kommt diese US-Highschool-Liebesgeschichte namens 

"Frankly in Love" von David Yoon daher. Das Debüt wartet mit einer ersten 

Liebe, einer großen Liebe und einer vergeblichen Liebe auf. Im Zentrum 

steht der koranischstämmige Amerikaner Frank Li (7 Buchstaben = Glück, 

ALLE Kinder koreanischer Einwanderer haben Namen mit 7 Buchstaben!) 

in seinem letzten Jahr, bevor es an die Uni geht. Doch als er sich das 

erste Mal ernsthaft verliebt, werden die Probleme direkt frei Haus 

mitgeliefert. Die Auserwählte Brit ist nämlich europäischstämmig und 

diese Nachricht wird Franks Eltern nicht begeistern, denn sie wünschen 

sich wie alle koreanischen Eltern ein koreanisches Mädchen für ihren 

Sohn. Das weiß Frank deshalb so genau, weil seine ältere Schwester, 

stolze Harvard-Absolventin, sich bereits in einen Falschen verliebt hat. 

Frank verfolgt einen cleveren Plan, denn schließlich ist er nicht der 

Einzige mit dieser Art Problem. Da drängt sich doch das fake dating

geradezu auf, bringt jedoch prompt noch ganz andere Reaktionen in 

Gang. Romeo und Julia lassen grüßen? Eine RomCom (romantic comedy)? 

Ja, aber auch noch ein bisschen mehr: Gefühlsverwirrung, 

Alltagsrassismus, Abnabelung von den Eltern, jede Menge 

Selbsterkenntnis und dennoch leichter Lesestoff. 



BAT

TLE

BÄM! 
BATTLE zwischen Firewall und Das Jahr in der Box

✓ ein Mobbingvorfall, 

der tödlich endet

✓ drei Hacker, die 

Gerechtigkeit wollen 

und das System 

schachmatt setzen

✓ Jungs, die homophobe 

Sprüche klopfen

✓ Mädchen, die 

wegschauen und zu 

Mitläufern werden

✓ Wer ist schuld?

✓ Was ist gerecht?

✓ Hilft Rache?

=> In diesem Hacker-Drama geht es 

erstaunlich komplex zu, denn der Blick auf 

Opfer/Täter/Rächer ist differenziert und 

neben dem Hauptfokus kommt das Leben 

noch dazu: Familie, Freundschaft, erste 

Liebe…; die große Schlusswende 

(Entwicklung des Helden) birgt die Gefahr, 

ins Pathetische abzugleiten.

✓ Alpha-Jungs, die den 

Ton angeben

✓ drei MOFs (Menschen 

ohne Freunde) als 

Zielscheibe der Alpha-

Jungs, die sich 

zusammenraufen 

✓ Unfalltod folgt auf 

öffentliche Demütigung

✓ Wie umgehen mit der 

eigenen Schuld?

✓ Wie umgehen mit der 

Trauer?

✓ Wie weiterleben?

=> Diese Geschichte aus der Provinz ist nett 

konstruiert und folgt in Rückblenden den 

Gegenständen, die Ich-Erzähler Paul beim 

Umzug hervorholt. Sie erinnern ihn an das 

letzte Jahr, den Tod eines Freundes, die 

aufs Spiel gesetzte erste Liebe und all 

die Folgen. Fazit: Das Leben geht 

weiter, wenn der Schmerz nachlässt.

ab 14 Jahren



Literaturliste - Jugendbuch

Cover Bibliographie Notizen

Gerlis Zillgens: Anna und Anto. 

Plötzlich anders. Planet! 2020

Sharna Jackson: 

High Rise Mystery. Ein tödlicher Sommer. Übersetzt 

von Henriette Zeltner. Knesebeck 2020

Erin Jade Lange: 

Firewall. Übersetzt von Sandra Knuffinke & Jessica 

Kumina. Magellan 2020

Michael Sieben: 

Das Jahr in der Box. Carlsen 2020

David Yoon: 

Frankly in Love. Übersetzt von Claudia Max. cbj 2020



Übersicht:
Bilderbuch

Vorleseperlen
Erstlesestoff
Kinderbuch

Sachbuch
Jugendbuch
Nachschlag



TOP!
Kleiner Nachschlag – auch sehr schön!

Besondere Freunde

Humor

Magie

Zwickmühle und Dilemmata



© Chaud/Thienemann Verlag



ab 5 Jahren

Herrlich konterkariertes Bilderbuchvergnügen

Dieses charmante Bilderbuch versüßt mit Witz und Humor jeden Sonntagmorgen. Kinder drehen hier 

die Sätze, die sie von Erwachsenen tagein, tagaus selbst zu hören bekommen einfach um. Aus einem 

"Hör auf Grimassen zu schneiden" machen sie die Feststellung "Sie schneiden NIE Grimassen." Das 

wäre an sich noch nicht so lustig, aber in Kombination mit den Illustrationen, die diese Sätze 

vortrefflich konterkarikieren, belustigt es und Vorleser*innen werden ihre Freude daran haben, so 

aufs Korn genommen zu werden. Die kleinen Betrachter finden es urkomisch, die Erwachsenen in 

ihren eigenen Posen zu erleben. Noch ein Rollentausch also, wie schon in der Drvenkar-

Erstlesegeschichte mit hohem Spaßfaktor. 
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Was für ein Name! Helsin kommt Finnland, aber was haben sich 

ihre Eltern bloß bei diesem Namen gedacht? Eigentlich war der 

Name auch noch nie ein Problem, doch dann kommt ein Luis, ein 

Neuer, in ihre Klasse und auf sein unbedachtes „Helsin Apelsin“ 

bekommt Helsin einen ihrer berüchtigten Spinner. Mit dieser Art 

Tobsuchtsanfall können nicht alle umgehen, aber ihre Lehrerin 

und ihr bester Freund Tom wissen Gottseidank Bescheid. Doch 

der Neue bringt noch viel mehr aus dem Gleichgewicht, da wird 

Helsin doch glatt zur Diebin… und Lügnerin …und ach auf einmal 

läuft alles dumm und schief in Helsins Leben. 

Schlüssig und warmherzig erzählt Höfler von den verschiedenen 

kindlichen Gefühlslagen – absolut nachvollziehbar!

Was ist denn ein 

Spinner?
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ab 9 Jahren
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Diese beiden 

später 

berühmten 

Schriftsteller 

sind erst 

einmal: 

Gemeinsame Kindheitserinnerungen

Der amerikanische Schriftsteller G. Neri hat sich 

inspirieren lassen von einer besonderen 

Freundschaftsgeschichte in den Südstaaten: 

Monroeville, Alabama. Denn die beiden 

Hauptpersonen sind berühmt geworden - später. 

Als Schriftsteller. Doch vorher haben sie als Kinder 

nachmittags zusammen gespielt, Sherlock Holmes 

Geschichten verschlungen, sind selbst als Holmes 

und Watson einem Fall auf die Spur gekommen und 

gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Das 

burschikose, furchtlose Mädchen mit den kurzen 

Haaren, den Hosen und der großen Klappe und der 

vornehm gekleidete Junge mit seiner nicht minder 

redseligen Art. Wer die Romane der beiden gelesen 

hat, findet schon den ein oder anderen Hinweis 

darauf, denn für diese beiden Personen war die 

gemeinsame Zeit, wenn sie auch nicht lang war, von 

besonderer Bedeutung. Später werden sich ihre 

Wege erneut kreuzen, doch das ist eine andere 

Geschichte im Leben von Nelle Harper Lee und 

Truman Capote....

ab 10 Jahren



Warum Noah (14) diesen 

Magierroman empfiehlt: 

„Die Charaktere sind 

tiefgründiger als anfangs 

gedacht, sie entwickeln sich 

weiter. Die Story bietet 

viele Überraschungen und 

unerwartete Wendungen.“

Mini-Wörterbuch: 

spell – Zauberspruch

slinger – Schleudermaschine 

Kellen (15) steht kurz vor seiner Magierprüfung. Doch seine Kräfte schwinden 

Sollte er versagen, steigt er vom Sohn des mächtigsten Clan-Lords zum 

Diener ab. Doch so schnell gibt Kellen nicht auf. Während andere mit 

Elementen zaubern, spielt Kellen geschickt mit Worten. Bisher hat er sich so 

durchs Leben getrickst – und gewinnt sogar sein erstes Duell, auch wenn er 

dabei fast draufgeht.

ab 14, 416 Seiten 

Der letzte Tipp

Ungekürzter Hörspass



Literaturliste – das besondere Buch

Cover Bibliographie Notizen

Davide Cali (Text)/Benjamin Chaud (Illu.): 

So was tun Erwachsene nie. Übersetzt von Ebi

Naumann Thienemann 2020

Sebastien de Castell: 

Spellslinger – Karten des Schicksals. Übersetzt von 

Gerald Jung und Katharina Orgaß. dtv 2020

Stefanie Höfler: 

Helsin Apelsin und der Spinner. Mit Bildern von Anke 

Kuhl. Belz & Gelberg 2020

G. Neri: 

Tru & Nelle. Übersetzt von Sylvia Bieker und 

Henriette Zeltner. Freies Geistesleben 2020



Service –
Serienfortsetzungen im Frühjahr 2020 (Auswahl) 

John August: Arlo Finch – Im Königkreich der Schatten, Bd. 3, Arena, Juli 2020

Anna Böhm: Emmi und Einschwein – Ein Fall für Sherlock Horn, Bd. 5, Oetinger, bereits erschienen 

Katja Brandis: Seawalkers – Rettung für Shari, Bd 2, Arena, bereits erschienen

Katja Brandis: Seawalkers – Wilde Wellen, Bd 3, Arena, 17. Juni 2020

Maz Evans: Götter mit Schuss, Bd 4, Carlsen, bereits erschienen

Erin Hunter: Warrior Cats – Verlorene Sterne, Staffel VII, Bd. 1, Beltz & Gelberg, bereits erschienen

Erin Hunter: Bravelands – Goldene Wölfe, Bd. 5, Beltz & Gelberg, bereits erschienen

Suza Kolb: Die Haferhorde – Löschen im Galopp, Bd. 14, Magellan, bereits erschienen

Gina Mayer: Der magische Blumenladen – Hilfe per Eulenpost, Bd. 11, Ravensburger, 1. Mai 2020

Alice Pantermüller: Mein Lotta-Leben – Das letzte Eichhorn, Bd 16, Arena, 20.05.2020

Rick Riordan: Die Abenteuer des Apollo – Die Gruft der Tyrannen , Bd 4, Carlsen, Juni 2020

Anna Ruhe: Die Duftapotheke – Das Turnier der tausend Talente , Bd 4, Arena, bereits erschienen

Ali Sparks: Fox Runner – Flucht in die Wildnis, Bd. 3, KJB, bereits erschienen 

Ali Sparks: Die Nachtflüsterer – Die Verschwörung, Bd. 3, dtv, bereits erschienen



Viel Spass beim 

Auswählen, Lesen und 

Weiterempfehlen!
wünscht Simone Eutebach, 

Literaturpädagogin

Kontakt: 

simtom98@yahoo.de

Toll, wenn es den Mut für Bücher gibt, die 

mit viel Liebe gemacht sind, in keine 

Schublade passen, aber dennoch großes Kino 

sind, so wie dieses Bilderbuch: 

Nancy Vo: Der Outlaw. 

Freies Geistesleben & Urachhaus 2020



Es wird weitergehen. Freuen wir uns und lesen!


