Neue Bilderbücher im Herbst 2021
Das Team der StadtBücherei hat für Sie eine kunterbunte Mischung der neuesten Bilderbücher zusammengestellt.
Die Themen sind vielfältig, lustig und abwechslungsreich und stimmen Sie und all die kleinen Büchernarren auf die
kalte Jahreszeit ein – wir wünschen viel Vergnügen!
Daniela Drescher: Pippa und Pelle im Brausewind
Für alle Fans der beiden kleinen Wichtel und für alle, die es werden wollen:
Mit Pippa und Pelle können wir in diesem Jahr den Herbst genießen. Die
Beiden erfreuen sich am bunten Laub, lassen Drachen steigen und sammeln
Pilze.
Mit kurzen Reimen und wie gewohnt zarten Bildern nimmt uns Daniela
Drescher mit auf eine wunderbare Reise in die Natur und ins Land der
Wichtel. All ihre Figuren sind zugewandt und hilfsbereit, die Pflanzen so
gezeichnet, dass man ihren Duft fast atmen kann und die Farben kennen
jede Regenbogennuance und sind trotzdem nie zu viel!
KJ5.10 – Bilderbuch – Pappbilderbuch

ab 3 J.

Lu Fraser: Elli, die Kleinste von allen
Elli ist das kleinste Yak der ganzen Herde und das findet sie einfach nur
doof. Dabei hat sie alles, was ein Yak so haben muss, wunder-bares Fell
und Hufe, mit denen sie nie ausrutscht. Doch sie kann es nicht genießen,
denn sie träumt immer nur vom Großsein. Dann kommt der Tag, an dem
etwas ganz anderes zählt als Großsein. Elli ist bereit und entdeckt eine
Größe in sich, mit der sie nicht gerechnet hätte.
Ein Bilderbuch, das das Selbstbewusstsein stärkt und zeigt: Mutig sein kann
man immer, egal wie groß man ist!
KJ5.01 – Bilderbuch – ICH und DU

ab 3 J.

Rotraut Susanne Berners: Herbst-Wimmelbuch
Wirbelndes Laub, leuchtende Kürbisse und ein stimmungsvoller
Laternenumzug: das und noch viel mehr gibt es im Herbst-Wimmelbuch
zu entdecken: am Stadtrand schlägt ein Zirkus seine Zelte auf und auch
beim Kindergarten ist ordentlich was los. Auf dem Stadtplatz duftet es
nach frischem Zwiebel- und Zwetschgenkuchen. Das Herbstfest ist in
vollem Gange und viele Leute lassen sich im Getümmel treiben, auch der
Mann mit der Gans ist wieder da – was der wohl im Kaufhaus sucht? Und
was ist mit Friedrich? Wird er den Kürbis-Wettbewerb gewinnen? Und
wohin will Ida eigentlich mit dem Esel? Etwa zum Laternenumzug?
Das neue Buch von Rotraut Susanne Berners hält viele spannende
Geschichten für kleine und große Wimmelfans bereit.
KJ5.10 – Bilderbuch – Pappbilderbuch

ab 2 J.

Kristina Andres: Maus und Eichhorn auf großer Winterreise
Die Tage sind kurz geworden, die Nächte lang und kalt. Und es hat
geschneit. Eigentlich halten die kleinen Tiere in ihren Höhlen nun Ruhe,
aber die Maus kann nicht ruhig dasitzen. Sie hat zwischen den Schneeflocken große Zacken entdeckt: die Berge. Jetzt kann sie an nichts anderes
mehr denken. Sie will dorthin, auf die Gipfel steigen und die Welt von oben
sehen. Das Eichhorn schraubt Kufen an den Karren und ihre Reise beginnt.
Das neue Winterabenteuer von unserer mutigen kleinen Maus und ihrem
Freund, dem Eichhorn – für Vorfreude auf Winter und Weihnachten.
Eine Geschichte über Freundschaft, Fernweh, Freiheit und Freundlichkeit.
KJ5.03 – Bilderbuch – Abenteuer / Fantastisches ab 3 J.
Nini Alsaka: Pimbumum im Schnee
Wie ist das eigentlich: Bekommen Pinguine im Schnee kalte Füße?
Pimbumum wird es herausfinden, denn er reist mit seiner Familie und
vielen Koffern in die Berge. Dort machen sie alles, was Spaß bringt: Ski
fahren, ein Iglu bauen, im Schnee herumtoben. Doch natürlich läuft auch
bei dieser Reise nicht alles nach Plan: Pimbumum, seine Geschwister und
Papa kugeln beim Toben aus Versehen ins Tal hinunter. Zum Glück ist
keiner verletzt, aber wie kommen sie jetzt den steilen Berg wieder hoch?
Da hat Mama eine Spitzenidee …
Die vielseitige Illustratorin und Autorin Nini Alaska entführt in ein herrlich
drolliges Schneeabenteuer.
KJ5.10 – Bilderbuch – Pappbilderbuch

ab 2 J.

Marion Dane Bauer: Wenn es Winter wird im Wald
Es wird Winter im Wald. Die ersten Schneeflocken fallen vom Himmel,
direkt auf die Nase vom Fuchs. Der Fuchs fragt sich, was Füchse eigentlich
im Winter machen. Soll er in den Süden fliegen wie die Gänse? Aber er ist
doch hier im Wald zu Hause. Soll er Vorräte sammeln wie das Eichhörnchen? Aber er mag doch gar keine Eicheln. Soll er Winterschlaf halten
wie der große Bär? Aber er ist doch gar nicht müde
Immer mehr Schneeflocken fallen und die Welt um den Fuchs wird ganz
still. Da kommt plötzlich ein anderer Fuchs daher und der weiß, was Füchse
im Winter machen ... tanzen!
KJ5.10 – Bilderbuch – Pappbilderbuch

ab 3 J.

Monika Feth: Armer schwarzer Kater
Er hat es ziemlich gut getroffen, findet der Kater. Der Mann, die Frau und
die Kinder lieben, füttern und verwöhnen ihn – da sieht er großzügig darüber hinweg, dass Menschen im Allgemeinen doch ziemlich beschränkte
Wesen sind, die nicht einmal Kätzisch sprechen oder verstehen. Doch
dann findet die Idylle ein jähes Ende: Ein lächerlich winziges Etwas von
Babykatze kommt ins Haus und wird sofort zum verhätschelten Liebling
der Familie! Aus Protest zieht der Kater aus und findet sich in einem alles
andere als rosigen Leben auf der Straße wieder ...
Schnoddrig, katzenschnäuzig, exzentrisch, liebenswert: Dem Kater fliegen
alle Herzen zu - ein wirklich entzückendes Vorlesebuch! Mit lustigen
Bildern von Claudia Burmeister.
KJ1.02 – DG – Vorlesebuch

ab 4 J.

Brigitte Endres: Matti, Oma Rose und die Dingse
Mattis Oma wohnt weit weg. Aber gleich nebenan wohnt die freundliche
Frau Rose. Matti muss nur durch die Johannisbeerbüsche schlüpfen, dann
ist er schon da. Oma Rose hat viel Zeit für ihn, sie spielen oft zusammen,
legen Puzzle, lesen oder backen zusammen Zimtwaffeln. In letzter Zeit
verhält sich Oma Rose aber etwas merkwürdig. Sie wird vergesslich,
verlegt Sachen und auch manche Wörter wollen ihr einfach nicht mehr
einfallen. Ihre Vergesslichkeit wird immer schlimmer, sodass sie irgendwann umziehen muss…
Ein Bilderbuch, das sich mit lebensfrohen Illustrationen auf kindgerechte
Weise dem schwierigen Thema Demenz widmet.
KJ5.05 – Bilderbuch – Körper

ab 5 J.

Christine Hubka: Und droch sind alle Äpfel rund…
Drei Religionen – eine Wurzel: Was Judentum, Christentum und Islam gemeinsam haben, wird hier anhand der bunten Familiegeschichte des
Jungen Jojo geschildert, die interkultureller und interkonfessioneller kaum
sein könnte. Die Theologin Christine Hubka zeigt in ihrer erzählerischen
Entdeckungsreise, wie ein wertschätzendes Miteinander möglich ist. Auf
faszinierende Weise gelingt es ihr, die gemeinsame Basis der
unterschiedlichen religiös-spirituellen Handlungen, Traditionen und
Rituale aufzuzeigen und ermöglicht die Erkenntnis: Es eint die Religionen
deutlich mehr, als sie trennt.
Farbenfroh und mit Fingerspitzengefühl begleiten die Illustrationen von
Agnes Ofner die Geschichte, während knappe, klare Sachinformationen
die einzelnen Szenen vertiefen und wichtiges Hintergrundwissen liefern.
KJ5.11 – Bilderbuch – Sachbilderbuch

ab 6 J.

Karen Jameson: Wald der Träume
Ein Wald bei Sonnenuntergang: ein kleines Mädchen streift mit seinem
Hund durch den Wald und wünscht all seinen Bewohnern eine gute Nacht:
dem Bär, dem Rehkitz und dem Fuchs eine gute Nacht. Naturverbundene
kleine Leseratten entdecken hier die Geheimnisse der Tiere und lernen die
die Schönheit des Waldes kennen.
Wundervolle Illustrationen und raffinierte Reime lassen zur Ruhe kommen
und schenken süße Träume.
KJ5.04 – Bilderbuch – Natur/ Umwelt

ab 3 J.

Jan Kaiser: Zwei warten auf Schnee
Eine wortwitzige Wintergeschichte über die Frage aller Fragen: Gibt es in
diesem Jahr wohl weiße Weihnachten?
Schneemann Schorsch und Schneehase Holm sind ungeduldig. Bald ist
Weihnachten und noch keine einzige Schneeflocke ist vom Himmel
gefallen. Sie probieren alles aus, um den Schnee vom Himmel zu locken:
Pappflocken basteln, die Luft mit dem offenen Kühlschrank kühlen und
"Toter Schneemann" spielen (für mehr Mitleid!). Und tatsächlich! Es
rumpelt und rüttelt und Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Schorsch
und Holm haben es geschafft! Oder hat vielleicht noch jemand anderes
nachgeholfen?
KJ5.04 – Bilderbuch – Saisonbilderbuch

ab 4 J.

Undine Kunath: Zucker, Zimt und Zauberei
Schnuckelbarth ist Zuckerbäcker mit Leib und Seele! In seiner
schnuckeligen kleinen Backstube kredenzt er die köstlichsten Törtchen und
Kuchen und nebenbei die weltgenialsten Erfindungen wie den SchokoDuftwecker. Zu jeder süßen Köstlichkeit noch eine Prise Magie und
Abenteuer obendrauf! Gemeinsam mit seinem Hamster Knägge zaubert
Schnuckelbart damit nicht nur ein Lächeln auf die Gesichter seiner Kunden:
Mit seinen Spezialrezepten rettet er Freundschaften, verwandelt
langweilige Eltern in lustige Spielgefährten oder überrascht die Kinder aus
der Nachbarschaft mit einer riesigen-Karamell-Blubberschlange.
Mit viel Humor erzählt und zuckersüß illustriert laden diese warmherzigen
Abenteuer rund um Freundschaft und Magie zum gemeinsamen Vorlesen
ein!
KJ1.02 – DG – Vorlesebuch

ab 5 J.

