Neue Bilderbücher 2022:
Bücherfrühling
Das Team der StadtBücherei hat für Sie eine kunterbunte Mischung der neuesten Bilderbücher
zusammengestellt. Die Themen sind vielfältig, lustig und abwechslungsreich.
Antje Damm: Der Wunsch
»Wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?«, will Oma von
Fips bei einem Spaziergang wissen. Nach vielen Vorschlägen rückt Fips
heraus mit der Sprache: Kein Drachen, kein Fahrrad, kein Hund - nein:
eine Reise ist Fips größter Wunsch - und zwar zusammen mit Oma!
»Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung«, sagt Oma und lächelt.
Für dieses Bilderbuch hat Antje Damm ihre Arbeitsweise erneut
verändert: Sie schnitzt Figuren und Inventar aus Holz, bemalt alles mit
Acrylfarbe und kann ihre Geschichte dann aufbauen und
fotografieren.
Das Ergebnis fasziniert auf ganzer Linie – nicht nur Omas und ihre
Enkelkinder!
KJ5.10 – Bilderbuch – Pappbilderbuch

ab 2 J.

Dorothee Schwab, Stefan Karch: Die Geschichte von Mo
Jeden Tag geht das Mädchen Mo auf dem gleichen Weg ins Dorf, doch
einmal ist es anders: Sie entdeckt am Boden ein Schneckenhaus.
Statt darin wie immer die Meereswellen rauschen zu hören, vernimmt
sie die Aufforderung, doch gleich und direkt zum Meer zu gehen.
Mo zögert, der Weg ist weit… aber die Wellen dort sind echt!
Nach diesem ersten Schritt aus der alltäglichen Routine beginnt eine
spannende Entdeckungsreise für Mo, sie lernt hinter die Dinge zu
blicken, – um dann ganz bewusst und aufmerksam ihren eigenen Weg
zu wählen.
Text und Illustration ergänzen sich eng und sehr stimmig, durch
unterschiedliche Papiere und -materialien wird eine ganz besondere
Stimmung erzeugt.
KJ5.01 – Bilderbuch – ICH und DU

ab 4 J.

Nikola Huppertz, Mareike Ammersken:
Der schönste Tag zum Nichtstun
Roberta weiß genau, was sie heute machen will: gar nichts!
Ihre Familie dagegen hat viel zu tun und auch für Roberta jede Menge
Vorschläge, wie sie diesen wirklich schönen Tag verbingen könnte.
Zum Glück lässt sich Roberta nicht von ihrem Plan abbringen und hat
eine herrliche Zeit beim Herumliegen und Träumen. „ Nichts machen
ist was Schönes. Müsst ihr unbedingt auch mal ausprobieren!“ …
Atmosphärisch und humorvoll erzählt, animiert das Bilderbuch Klein
und Groß, sich eine gemeinsame Pause zum Losträumen zu
schenken.
KJ5.02 – Bilderbuch - Alltag

ab 4 J.

Kim Hillyard:
Hedwig will hoch hinaus
Die kleine Fliege Hedwig hat große Pläne: Sie möchte einen Berg
besteigen! Nicht nur einen kleinen wabbeligen, sondern einen richtig
hohen Berg. Doch alle Freunde haben Zweifel - Fliegen klettern
schließlich nicht auf derart hohe Berge, und überhaupt … Hedwigs
Pläne sind einfach lächerlich!
Doch Hedwig lässt sich nicht beirren und zieht mutig los: mit vielen
klitzekleinen Schritten und riesengroßer Ausdauer …
Eine inspirierende Geschichte über Selbstvertrauen, Mut und die
Kraft, die in allen von uns steckt.
KJ5.01 – Bilderbuch - ICH und DU

ab 4 J.

Aichael Escoffier, Kris Di Giacomo:
Das große Schimpfen
Die Gänse Gitta und Gustav moderieren das absolutre Highlight: den
Wettbewerb „Das große Schimpfen“ in Schimpfhausen. Man ist live
dabei, wenn die Tiere auf die Bühne treten und ihre schönsten
Schimpfworte vortragen: „knallige Knatterkirsche“ ist nur eines davon.
Aber halt: Die Worte dürfen niemanden verletzen, das ist ganz
wichtig! Wer kann sich wohl in diesem Jahr mit dem originellsten
Schimpfwort den Pokal holen?
Ein tolles Bilderbuch zum gemeinsamen Schimpfen und Anreiz, witzige
Schimpfworte zu erfinden.
KJ5.01 – Bilderbuch – ICH und DU

ab 4 J.

Sandy Lohß, Carla Häfner:
Die kleine Meise (Meine Gartenfreunde)
Die kleine Blaumeise sitzt im Baum und gibt ihr wunderschönes
Zwitschern zum Besten. Im Garten erlebt sie so einiges und entdeckt
so einiges. Sogar am reich gedeckten Kuchentisch stibitzt sie sich frech
eine Beere. Auch im Winter findet sie mit etwas Hilfe leckere Körner.
Dieses Buch begleitet die kleine Blaumeise durch die Jahreszeiten im
heimischen Garten. Das Buch ist liebevoll illustriert und schön gereimt
und lädt zum gemeinsamen Entdecken ein.
KJ5.10 – Bilderbuch – Pappbilderbuch

ab 2 J.

Nikola Kucharska: Was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne
machen
Wer schon immer etwas über die Anatomie eines Drachen, die
verschiedenen Drachen-Arten und ihre Eigenheiten wissen wolltet, ist
bei diesem Buch genau richtig!
Hier wird endlich geklärt, warum die Freundschaft zwischen
Menschen und Drachen zerbrach, welche Traditionen die Drachen zu
Geburtstagen pflegen und wie jeder Drache seinen Namen bekommt.
Ein fantastisches Bilderbuch mit magischen Wesen, welches wie ein
Sachbuch gestaltet wurde - Herrlich witzig und das etwas andere
Bilderbuch. Und ganz gewiss nicht nur für Kinder!
KJ5.03 – Bilderbuch – Abenteuer / Fantastisches

ab 4 J.

Yvonne Hergane: Kluck und der Kuckuck
Kluck, er kleine Kuckuck ist völlig verzweifelt, denn seine ganze Familie
ist ohne ihn nach Süden losgeflogen. Doch zum Glück taucht der kleine
liebenswerte Kuckuck Jo auf, der Kluck helfen will. Gemeinsam
beschließen die beiden Vogelfreunde auch in den Süden zu fliegen.
Doch nach einem missglückten Start purzeln die beiden der KranichMutter vor die Füße, die den kleinen Kluck natürlich nicht vergessen
hat.
Eine herzergreifende, turbulente Freundschaftsgeschichte mit viel
Sprachwitz.
KJ5.01 – Bilderbuch – ICH und DU

ab 3 J.

Frances Stickley: Ich kann einfach alles sein!
Die Geschichte erzählt von Kindern, die die Welt jeden Tag aufs Neue
entdecken. Fantasievoll, selbstbewusst, kreativ und mit viel Spaß
werden sie zu Piraten, Erfindern, Astronauten, Zirkusclowns,
Superhelden oder Dinoforschern. Jeder kann Verschiedenes
ausprobieren, sich selbst entdecken und einfach offen und neugierig
in die Welt blicken.
Ein wundervolles Bilderbuch für Jungen und Mädchen, welches Mut
und Selbstvertrauen schenkt und hilft, die eigenen Stärken und
Fähigkeiten zu erkennen.
KJ5.02 – Bilderbuch – Alltag

ab 4 J.

Hannah Pang: Jahreszeiten – Frühling, Sommer, Herbst und Winter in
der Natur
Wie sehen die vier Jahreszeiten in den unterschiedlichen Gegenden
der Erde überhaupt aus? Was geschieht beispielsweise mit der großen
Eiche während den verschiedenen Jahreszeiten? Wie verhalten sich
Tiere und Pflanzen das Jahr über im kalten Alaska? Oder habt ihr
schon einmal etwas von der Trocken- und Regenzeit in den
Mangrovenwäldern von Australien gehört? Diese und viele andere
Fragen greift dieses frabenprächtige Kindersachbuch auf sehr
eindrucksvolle Weise auf.
Es gibt viel zum Staunen, zum Entdecken und zum Betrachten – für
alle großen und kleinen Natrufreunde! Wunderschön gestaltet!
KJ5.04 – Bilderbuch – Natur/Umwelt

ab 5 J.

Walcker, Yann: Mika will eine neue Familie –
Mika ist ein lustiger kleiner Igel. Er lebt im Eichhörnchenwald. Mika ist
süß, er wird verwöhnt und seine Eltern haben ihn sehr lieb. Er hat also
alles, was man zum Glücklichsein braucht.
Trotzdem hat Mika immer was zu meckern! Er findet, dass seine
Mama ihm zu viele Küsschen gibt, sein Papa nie Zeit hat, mit ihm zu
spielen und seine kleine Schwester eine Nervensäge ist….Wütend
beschließt Mika eines Morgens, sich auf die Suche nach einer
perfekten Familie zu machen…
Nach einigen Abenteuern und Begegnungen stellt Mika nachdenklich
fest: gibt es die perfekte Familie eigentlich? Wenn man sich liebhat, ist
jede Familie perfekt.
KJ5.01 – Bilderbuch – ICH und DU
ab 4 J.

Jakobs, Günther: Hase Hibiskus und das grausige Gruseln
BRUAAAAHHH!
Woher kommt dieses fürchterliche Geschrei? Und was ist das für ein
gruseliger Schatten vor dem Fenster? Hase Hibiskus schlottern die
Knie, als es in Waldhausen blitzt und donnert. Selbst seinem mutigen
Freund Maxi Maus zittern vor Angst die Ohren. Wo steckt eigentlich
Tom Bär und was hat es mit diesem schaurig-ekligen Geruch auf sich –
pupst er etwa schon heimlich vor Angst?
Ein lustiges Grusel-Abenteuer über vermeintliche Gespenster, einen
Stromausfall und die kleine Fliege Fritzi Freitag…zum Glück gibt es
jedoch für alles eine ganz harmlose Erklärung und einen Becher Kakao
für alle.
KJ5.03 – Bilderbuch - Abenteuer/Fantastisches

ab 4 J.

Taube, Anna: Der ganze Wald schnarcht schon bald.
Große Aufregung herrscht im Wald!
Bei Haselmaus Hanni steigt heute eine Übernachtungsparty.
Alle Waldfreunde machten sich auf Hannis Baum gemütlich, nun kann
die Feier beginnen.
Doch dann kommt Ben der Bär der auch mitfeiern möchte, ob das gut
geht?
Eine zuckersüße Geschichte in Reimform mit tollen Illustrationen, bei
der es auch was zum Lachen gibt.
Mit Verwandlungsseiten.
KJ5.03 – Bilderbuch – Pappbilderbuch

ab 4 J.

Nobbi, der Mutmachhase

„Ich kann nicht tanzen“, flüstert er Nobbi ins Ohr.
Kannst du dem Siebenschläfer zeigen, wie man tanzt? Schüttel doch
mal deine Arme und wackel mit dem Po!
Nobbi hilft seinen Freunden bei großen und kleinen Problemen – er
macht Mut und in seiner Beuteltasche hat er allerhand nützliche
Sachen dabei.
Ein Mitmach-Buch das zeigt, dass man mit einer Portion Mut alles
Erreichen kann.
KJ5.01 – Mitmach-Bilderbuch

ab 4 J.

