Neue Bilderbücher 2021: Bücherfrühling
Das Team der StadtBücherei hat für Sie eine kunterbunte Mischung der neuesten Bilderbücher
zusammengestellt. Die Themen sind vielfältig, lustig und abwechslungsreich.
Yvonne Hergane:
Borst vom Forst will hoch hinaus (Borst vom Forst Bd.2)
Endlich, Borst vom Forst ist wieder da! Auch im zweiten Band stößt der
kleine Frischling im Wald auf einen seltsamen Gegenstand: klein, glatt
und weiß ─ ein Vogelei! Und bald schon schlüpft daraus ein kleines
Adlerküken. Zusammen mit der Seemöve und seiner Robbenfeundin
Merylin macht sich Borst auf, das Küken sicher nach Hause zu bringen.
Aber der Adlerhorst schwebt weit über dem Waldboden in luftiger Höhe.
Also muss sich das kleine Wildschwein wohl im Fliegen üben.
Zugleich witzig und poetisch schickt Yvonne Hergane ihren borstigen
Helden in sein neues Abenteuer – auch diesmal wunderbar sensibel und
lustig illustriert von Wiebke Rauters.
KJ5.04 – Bilderbuch – Natur/ Umwelt

ab 4 J.

Andrée Poulin und Marie Lafrance:
Zwei Jungs und eine Hochzeit
Emil und Mathis sind die allerbesten Freunde. Sie teilen alles - ihre
Spiele, ihre Pausenbrote und ihre Geheimnisse. Als Emil einen Ring im
Sandkasten findet, fragt er Mathis, ob sie nicht heiraten sollen, denn
schließlich mag er Mathis am allerliebsten von allen. Mathis findet die
Idee toll, denn auch er mag Emil am allerliebsten von allen. Emils Eltern
hingegegen sind nicht begeistert – zwei Jungen könnten doch nicht
heiraten. Aber haben Eltern immer Recht?
Ein wichtiges Buch über das Respektieren von Unterschieden und die
Offenheit für Vielfalt. Gleichsam eine Ermutigung für Kinder, auf die
eigenen Gefühle zu achten.
KJ5.01 – Bilderbuch – ICH und DU

ab 4 J.

Steve Smallman; Joelle Dreidemy: Kleines Schaf, großer Wolf und das
freche Krokodil
Das kleine Schaf und der große Wolf sind schon lange die besten
Freunde. Eines nachts finden sie ein großes Ei, aus dem ein Krokodil
schlüpft….die anderen Tiere im Wald haben große Angst aber das kleine
Schaf und der große Wolf vermelden, dass sie sich nicht sorgen
müssen…“sie wüßten es nämlich besser!“ Dennoch sorgt das schnell
heranwachsende exotische Tier natürlich für einige Überraschungen.
Freundschaft und Solidarität mit Andersaussehenden und das
Überwinden von Vorurteilen sind möglich – wie es dieses herzliche
Biderbuch auch zeigt.
KJ5.01 – Bilderbuch - ICH und DU

ab 3 J.

Barry Falls:
Benny auf dem Berg ; eine Geschichte übers Alleinsein
Benjamin lebt zufrieden und ganz alleine in seinem Häuschen auf dem
Hügel, fernab von der trubeligen, geschäftigen Stadt. Das war schon
immer so und soll auch immer so bleiben – bis eines Tages eine kleine
Maus in sein Haus und sein Leben tritt und eine verrückte
Verfolgungsjagd auslöst. Plötzlich ist Bennys Häuschen voll mit den
unterschiedlichsten Besuchern und mit Ruhe und Frieden ist es endgültig
vorbei!
Ein chaotisch-lustiges Bilderbuch mit der Botschaft, dass Ruhe,
Achtsamkeit und Zeit für sich selbst wichtig sind – aber genauso schön
ist es, Freunde zu haben.
KJ5.01 – Bilderbuch - ICH und DU

ab 4 J.

Marianna Coppa:
Ray – die Abenteuer einer wissbegierigen Glühbirne
Am Treppenaufgang des Hauses befindet sich eine Abstellkammer. Dort
lebt eine Glühbirne namens Ray. Er führt ein zufriedenes Leben,
beobachtet die Menschen im Haus und zählt die Gegenstände im Raum.
Aber wenn abends das Licht ausgeht, langweilt sich Ray immer
schrecklich. Ihm fehlt sogar die Fantasie zum Träumen! Doch eines Tages
wird er aus seiner Fassung gedreht, und Ray erlebt ein Abenteuer, das
sein Leben für immer verändern wird ...
Ein tolles Abenteuer-Bilderbuch über die Schönheit, Neues zu erleben.
KJ5.03 – Bilderbuch – Abenteuer/Fantastisches

ab 4 J.

Silke Lambeck:
Was macht der Kater, wenn ich schlafe?
… das will Fritze doch zu gerne wissen: Streunt Mika, der Kater einfach
nur herum, wie Mama sagt? Da könnte eher Opa recht haben, der
meint, dass der Kater sich nachts mit seinen Kumpels trifft. Oder
vielleicht Oma, die doch tatsächlich denkt, dass Mika nachts ins
Restaurant geht. Aber nix Genaues weiß man eben nicht. Jedenfalls
nicht, bis Mika selbst beginnt zu erzählen!
Im Wechsel lässt die Autorin Fritze und Mika selbst berichten. Das
reizvolle Hin und Her sprüht vor Witz, Abenteuern, skurrilen Figuren und
komischen Missverständnissen, denen nur die Zuhörer/innen auf die
Spur kommen. Wenn sie genau hinhören! Was sich bei diesem tierisch
guten Vorlesebuch definitiv lohnt.
KJ1.02 – Vorlesebuch

ab 6 J.

Susanne Orosz; Meike Töpperwien:
Wasser: Geschichten zum Planschen, Staunen und Forschen
„Wasser ist Leben“ – Gemeinsam möchten Autorin, Illustratorin, der
ellermann Verlag und der gemeinnütziige Verein Viva con Agua mit ganz
abwechslungsreichen lustigen, spannenden, fantasievollen und immer
wieder sehr interessanten Vorlesegeschichten diese Aussage greifbar
machen und verankern.
Hier stimmt die Mischung aus alltagsnahen Geschichten, fröhlichen
Illustrationen und geschickt verpackten Sachinfos! Gut vorzulesen, nicht
zu aufdringlich pädagogisch, aber mit dem Potenzial, Große und Kleine
zum Nachdenken (und aktiv Werden) zu bewegen!
KJ1.02 – Vorlesebuch

ab 5 J.

Miriam Zedelius: Lotte und die Freitags-Oma
18 kleine Alltagsabenteuer erleben Lotte und Oma: Immer freitags, denn
da holt die Oma ihre Lotte vom Kindergarten ab und hat sich meistens
schon etwas ausgedacht! Eine Bootsfahrt, den Rummel-Bummel, aber
auch Gelee kochen, Einkaufen auf dem Wochenmarkt, Schlittenfahren
ohne Schlitten, oder die Sache mit der Pfandpiraterei …
Alltäglich, lehrreich, innig, vergnüglich, kindgerecht, - kurz:
ein perfektes Großeltern-Vorlesebuch, das vielen ein Lächeln ins Gesicht
zaubern wird 😊
KJ1.02 – Vorlesebuch

ab 4 J.

Steve Smallman; Joelle Dreidemy: Kleines Schaf, großer Wolf und das
freche Krokodil
Das kleine Schaf und der große Wolf sind schon lange die besten
Freunde. Eines nachts finden sie ein großes Ei, aus dem ein Krokodil
schlüpft….die anderen Tiere im Wald haben große Angst aber das kleine
Schaf und der große Wolf vermelden, dass sie sich nicht sorgen
müssen…“sie wüßten es nämlich besser!“ Dennoch sorgt das schnell
heranwachsende exotische Tier natürlich für einige Überraschungen.
Freundschaft und Solidarität mit Andersaussehenden und das
Überwinden von Vorurteilen sind möglich – wie es dieses herzliche
Biderbuch auch zeigt.
KJ5.01 – Bilderbuch - ICH und DU

ab 3 J.

Liz Garton Scanlon; Audrey Vernick: Oliver Tallec: Fünf Minuten; das ist
ganz schön lang. Nein, ist es nicht. Doch, ist es.
Fünf Minuten beim Abtrocknen helfen müssen? Zu lang! Fünf Minuten in
einer Warteschlange? Viel zu lang! Fünf Minuten bis das Klo endlich frei
ist? Eine Ewigkeit! Fünf Minuten im Zoogeschäft die Tiere bestaunen?
Viel zu kurz! Abends im Bett noch fünf Minuten vorlesen………
Wie unterschiedlich doch fünf Minuten sein können, erzählt dieses
Bilderbuch auf äußerst witzige Weise. Es bringt die unterschiedlichsten
Stimmungen auf den Punkt – auch herrrlich illustriert.
KJ5.02 – Bilderbuch - Alltag

ab 4 J.

Schmidt, Hans-Christian: Wer von euch? – Ein Bilderbuch zum Mitraten
In diesem lustigen Mitmachbuch lernen Kinder die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der verschiedenen Tiere kennen. Zu Beginn werden
alle Tiere, die in diesem Buch vorkommen, vorgestellt und dann geht es
auch schon los mit der Fragerei: Wer von euch hat eigentlich vier Beine?
Und wer von euch hat Flügel? Und wer von euch kann schwimmen? Die
Kinder raten mit, blättern dann um und sehen auf der nächsten Seite,
wie sich die Tiere sortiert und aufgestellt haben. Eine kleine Maus macht
immer wieder Quatsch und sorgt so für einige Überraschungen, die
einen stets zum Lachen bringen.
Ein witziges Mitratebuch für die ganze Familie, bei dem jeder etwas
lernen kann!
KJ5.07 – Bilderbuch - Mitmachbilderbuch

ab 4 J.

Allert, Judith ; Bollow, Maike: Nobbi, der Mutmachhase – Zusammen
schaffen wir das!
Nobbi hat extra lange Ohren zum genauen Hinhören, superschnelle
Beine und eine Bauchtasche, in der er die Sorgen und Ängste von
anderen Tieren reinpackt und die dafür eine Prise Mut bekommen –
Nobbi ist ein echter Mutmachhase.
Bei seinem zweiten Abenteuer hilft Nobbi dem kleinen Bibermädchen
Lilli. Lilli ist sehr traurig, denn sie wollte im Biberbau ein Spielzimmer
einrichten und ihr großer Bruder meint, dass sie dafür noch viel zu klein
sei. So traut sich Lilli nicht, es zu probieren. Doch Nobbi findet: „Wer
klein ist, darf auch klein anfangen!“ und ermutigt Lilli es zu versuchen
und an ihre Stärken zu glauben. Und so entsteht am Ende ein schönes,
großes Spielzimmer – denn auch Kleine können Großes erreichen.
Ein Bilderbuch mit wichtigen, Mut machenden Botschaften: erst einmal
klein anfangen, wenn man es nicht gleich schafft, nicht aufgeben und mit
Freunden geht alles leichter und macht auch mehr Spaß!
KJ5.01 – Bilderbuch - ICH und DU

ab 4 J.

Daniel Fehr; Lotte Bräuning: früh los
Mit dem Opa rauf auf den großen Berg! Das ist etwas ganz besonderes
für Jon. Dafür lohnt es sich auch mal, ganz früh aus dem Bett zu
kriechen. Morgens ist die Bergwelt noch ganz still und gehört nur ihm
und seinem Opa. Jon springt über Wurzeln, stöbert flinke Waldmäuse
auf, lässt Steine über den See flippen ─ das hat Oopa ihm gezeigt. Aber
der große Berg ist ganz schön weit weg und beide werden müde, noch
eher sie das Gipfelkreuz erreichen.
Liebevoll illustriert von Lotte Bräuning. Eine berührende Allegorie auf
das Jung-sein und das Alt-werden.
KJ5.03 – Bilderbuch – Abenteuer/ Fantastisches

ab 4 J.

Suche und finde! - Auf der Baustelle
Mit 66 spielerischen Suchaufgaben
Was gibt es da nicht alles zu sehen und zu bestaunen? Egal, ob beim
Hausbau, auf der Straße oder am Bahngleis ─ überall, wo es Baustellen
gibt, geht es turbulent zu. Und umso mehr gibt es zu entdecken. Wo
steckt nur dieser Hammer? Und wo ist die Leiter geblieben?
- Liebevolle Wimmelszenen für kleine Baustellen-Fans
- Erste spielerische Verknüpfung von Bild und Sprache
- Förderung der Konzentrationsfähigkeit
Detaillreich illustriert von Joachim Krause.
KJ5.10 – Pappbilderbuch

ab 2 J.

Wie viele Blätter hat ein Baum?
Über 55 schlaue Fragen über die Natur
Wo bauen denn die Vögel ihre Nester? Welche Bäume wachsen nochmal
am höchsten? Warum bloß weben Spinnen Netze? Was ist eigentlich ein
Einsiedlerkrebs? Und wie verwandeln sich überhaupt Raupen in
Schmetterlinge?
Die Antworten auf diese und viele andere schlaue Fragen findet ihr unter
mehr als 70 Klappen.
Mit Texten von Katie Daynes und lustigen Illustrationen von Marie-Eve
Tremblay.
KJ5.11 – Sachbilderbuch

ab 4 J.

