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Überschrift 

Um Kinder mit Büchern fürs Leben zu stärken, 

braucht es geeignete Titel. Das Lektorat des bv. 

hat eine Liste mit solchen empfehlenswerten 

Titeln zusammengestellt, die Kindern die Ausei-

nandersetzung mit unterschiedlichen Lebens- 

und Konfliktsituation ermöglichen.  

Lesen Sie dazu auch den Artikel von Katharina 

Dörnemann in BiblioTheke 1/2018, ab S. 32. 

 

 

Adbage, Emma: 
Mickan ist ganz zufrieden mit 
sich / Emma Adbage. - Dt. 
Erstausg. - Reinbek bei Ham-
burg : Rowohlt-Taschenbuch-
Verl., 2014. - 128 S. : Ill. - 
(rororo-rotfuchs). - Aus dem 
Schwed. übers. 
ISBN 978-3-499-21359-5   
kt. : 12,99 
(ab 8) 
MedienNr.: 398189 

Mikan geht in die erste Klasse und kommt eigentlich 
gut mit allen klar. Nur Gela mag sie nicht, weil die 
immer bestimmt, was gespielt wird. Keiner wider-
spricht ihr, weil sie so groß und stark ist. Eigentlich 
will Mikan immer nur mit Penny, ihrer besten Freun-
din, spielen. Mit Penny lassen sich auch Wandertag 
und Kantinenessen besser ertragen. In Mathe sitzt 
sie dagegen gerne neben Jonny, weil der ein Mathe-
Ass ist. Mathe kann Mikan nicht so gut, dafür aber 
Malen. Als sie in der Klasse Schwäne malen sollen, 
muss Mikan jedem aus der Klasse einen zeichnen, 
weil sie es so schön macht. Außer um die Schule 
macht sich Mikan noch viele andere Gedanken: Wie 
funktioniert ihr Körper? Und warum ist die Lehrerin 
froh, dass Mikan so still ist, wenn sie den Störer Pe-
cka neben sie setzt, wünscht sich aber immer von 
ihr, dass sie sich öfter meldet? Mikan kann auch 
nicht begreifen, warum manche Mädchen so albern 
werden, wenn die Jungs in der Nähe sind. So begrei-
fen die Jungs ja gar nicht, dass die Mädchen mindes-
tens genauso lustig und clever wie sie sind! Insge-
samt aber ist Mikan ganz zufrieden mit sich. Und als 

sie mit ihrer Freundin Penny eine Vermisstenanzeige 
für die aus dem Klassenaquarium verschwundenen 
Fische verteilt, werden sie beide von der Schulleiterin 
ordentlich gelobt. - Zu empfehlen für Mädchen ab 8 
Jahren. (Übers.: Helene Hillbrandt) Clara Schott 

Baumeister, Jens: 
Jonas' großes Comic Chaos / 
Jens Baumeister. Mit Ill. von 
Mareikje Kersting. - 1. Aufl. - 
Köln : Baumhaus, 2015. - 
204 S. : Ill., Notenbeisp. ; 
22 cm 
ISBN 978-3-8339-0356-4  
fest geb. : 12,99 
(ab 10)  
MedienNr.: 584089 

Jonas ist neu in der Klasse 
und hat keinen leichten Stand, denn er war bis vor 
kurzem Mittelpunkt der Hänseleien durch seine Klas-
senkameraden, allen voran Tom, der in der Klasse 
das Sagen hat. Er ist unsicher und weiß nicht so 
recht, wie er sich verhalten soll, vor allem, als Tülay 
ebenfalls neu in die Klasse kommt und jetzt das neue 
Opfer für allerlei Streiche ist. Am liebsten zieht er 
sich zurück auf einen geheimen Platz ganz oben die 
Treppen hinauf und liest dort ungestört seine gelieb-
ten Comics. Außerdem zeichnet er für sein Leben 
gerne selbst ausgedachte Comicfiguren und denkt 
sich Geschichten dazu aus. Eines Tages passiert et-
was ganz ungewöhnliches: Seine Comicfiguren ver-
schwinden aus seinem Zeichenheft und tauchen an 
den unmöglichsten Stellen in den Schulbüchern wie-
der auf. Sie bringen Texte durcheinander und ma-
chen Jonas das Leben schwer. Um das Chaos zu be-
seitigen, braucht Jonas Hilfe und das ausgerechnet 
von Tom und Tülay. - Sehr schön illustriertes und 
spannend geschriebenes Buch, für Jungen und Mäd-
chen gleichermaßen empfohlen. 

Christiane Kühr 
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Beste Freunde 
 / Linda Sarah und Benji Da-
vies. - 1. [Aufl.] - Hamburg : 
Aladin, 2015. - [16] Bl. : 
überw. Ill. (farb.) ; 25x29 
cm. - Aus dem Engl. übers. 
ISBN 978-3-8489-0091-6  
fest geb. : 14,95 

(ab 4) 
MedienNr.: 582047 

Jeden Tag ziehen Ben und Eddy mit zwei großen 
Pappkartons auf den Hügel und spielen Ritter, Pirat, 
Jäger oder Astronaut. Genauso gut können sie aber 
auch still nebeneinander sitzen und die Wolken beob-
achten, denn sie sind ein tolles Team. Das ändert 
sich, als Nachbarsjunge Sam, der die beiden schon 
lange beobachtet, endlich allen Mut zusammennimmt 
und fragt, ob er mitspielen darf. Was Eddy nicht 
stört, aber Ben ein „seltsames Gefühl“ (S.15) ver-
schafft. Er zieht sich zurück und zerstört seinen Kar-
ton. Nachdem Eddy und Sam mehrmals vergeblich 
bei ihm geklingelt haben, stehen sie eines Tages mit 
einem Geschenk vor Bens Tür. Ihr gebasteltes 
„Riesenmonsterkistending“ bietet Raum für noch 
abenteuerlichere Spielideen und führt die drei Jungen 
wieder zusammen. - Mit wenigen Worten und harmo-
nisierenden Bildern werden wichtige Themen wie 
Freundschaft und Mut sowie Gefühle wie Eifersucht 
und Schwermut schon Kindergartenkindern zugäng-
lich gemacht. Einfach, aber ausdrucksstark und ge-
fühlvoll bereichert dieses Bilderbuch jeden Bestand.  

Bettina Palm 

Der beste Sänger der Welt 
 / Ulf Nilsson ; Eva Eriksson. 
- 1. Aufl. - Frankfurt am 
Main : Moritz-Verl., 2012. - 
[16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 
27 cm. - Aus dem Schwed. 
übers. 
ISBN 978-3-89565-249-3  
fest geb. : 12,95 
(ab 4)  
MedienNr.: 572519 

Für seinen kleinen Bruder ist er der beste Sänger der 
Welt. Wenn er seine kleinen selbst gedichteten Lie-
der singt, kringelt sich der Bruder vor Lachen und 
freut sich unbändig. Nun soll der Ich-Erzähler bei der 
Schulaufführung auf der Bühne das Schlusswort 
sprechen. Da wird ihm ganz mulmig. Er ganz alleine 

im Scheinwerferlicht, das kann er nicht. Doch die 
Lehrerin ist von ihm überzeugt und so lässt er sich 
überreden. Aber er hat große Angst und träumt ganz 
schrecklich. Am großen Tag, als seine Szene immer 
näher rückt, wird sein Lampenfieber immer größer 
und er rennt davon und versteckt sich in der Garde-
robe. Dort findet ihn sein kleiner Bruder und nimmt 
ihn an der Hand. Er führt ihn zurück zur Bühne, ge-
rade noch rechtzeitig und plötzlich ist auch sein Lam-
penfieber vorbei und er hat einen wunderbaren, er-
folgreichen Auftritt. - Eine einfühlsame Bilderbuchge-
schichte, die von einer wunderbaren Geschwisterbe-
ziehung erzählt und gleichzeitig das Thema Versa-
gensängste in den Fokus nimmt. Die in gedeckten 
Farben gehaltenen liebevollen Illustrationen ergän-
zen aufs Trefflichste. Empfehlung für alle Bestände!  

Christiane Kühr 

Bjørnstad, Taran: 
Der Krokodildieb / Taran 
Bjørnstad. - 1. [Aufl.] - 
Weinheim [u.a.] : Gulliver, 
[20]17. - 122 S. : zahlr. Ill. 
; 19 cm. - Aus dem Norweg. 
übers. 
ISBN 978-3-407-74905-5  
kt. : 6,95 
(ab 8) 
0871233 

Odd ist es leid, von seinen Mitschülern wegen seiner 
Ängstlichkeit gehänselt zu werden: „Odd - Birnen-
kompott“! Seine eigene Schwester nimmt ihn nicht 
für voll, und bei Mette, dem hübschesten Mädchen 
der Klasse, hat er auch keine Chancen. Wie schön 
wäre es, wenn er einen starken Freund hätte! Dann 
würde er es allen zeigen. Und als die Klasse während 
eines Besuchs im Aquarium auch Krokodile besich-
tigt, beschließt er, einen kleinen zahmen Kaiman zu 
klauen. Den zum Freund zu haben, das wäre cool. 
Das schafft er auch, aber zu Hause gibt's dann rich-
tig Probleme ... Und es fordert Mut und Entschlos-
senheit, alles wieder grade zu biegen. Zur „Strafe“ 
muss er als „Reptilienassistent“ arbeiten, was ihn 
natürlich in der Achtung seiner Mitschüler steigen 
lässt. - Eine lustige und niemals langweilig erzählte 
Mut-mach-Geschichte für Kinder, die längere Texte 
sicher lesen können, mit einem sympathischen Un-
derdog als Helden, mit dem sich sicher viele junge 
Leser identifizieren können. Wohltuend hebt sich die-
ses Buch des norwegischen Autorenteams in seinem 
Realismus der Personengestaltung und in seiner wit-
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zigen sprachlichen Gestaltung von vielen anderen ab. 
Die oft ausdrucksstarken, aber auch wenig anspre-
chenden (manchmal betont hässlichen) comicartigen 
Illustrationen gefallen dagegen weniger. Insgesamt 
empfehlenswert. Helmer Passon 

DiCamillo, Kate: 
Flora & Ulysses : die fabel-
haften Abenteuer / Kate Di-
Camillo. - München : Dt. Ta-
schenbuch-Verl., 2014. - 238 
S. : Ill. ; 22 cm. - Aus dem 
Engl. übers. 
ISBN 978-3-423-76103-1  
fest geb. : 14,95 
(ab 10)  
MedienNr.: 578263 

Die Freundschaft der 10-jährigen Flora, einer selbst 
ernannten Zynikerin, und Ulysses, einem aufgeweck-
ten Eichhörnchen, könnte nicht ungewöhnlicher an-
fangen: Flora rettet Ulysses mit Mund-zu-Mund-
Beatmung das Leben, nachdem dieser fast von 
einem Staubsauger aufgesaugt worden wäre. Sol-
chermaßen ins Leben zurückgeholt, besitz Ulysses 
fortan Superkräfte. Flora und Ulysses verstehen sich 
von Anfang an blind und endlich fühlt Flora sich nicht 
mehr einsam. Sie und Ulysses bestehen aufregende 
Abenteuer, bekämpfen „Bösewichte“ und vor allem 
halten sie immer fest zusammen. Doch Floras Mutter 
ist gegen ihr ungewöhnliches Haustier und setzt alles 
daran, das Eichhörnchen aus dem Haus zu vertrei-
ben. - Die Geschichte über die außergewöhnliche 
Freundschaft ist kraftvoll, berührend und poetisch 
geschrieben. Großflächige Illustrationen und kurze 
Comicstrips ergänzen die Geschichte und unterstrei-
chen Floras Gedankenwelt hervorragend. Flora, die 
unter der Scheidung ihrer Eltern leidet, hat sich in 
sich selbst zurückgezogen, aber mithilfe des loyalen 
und liebenden Eichhörnchens findet sie zurück zu 
sich selbst und lernt, wieder zu vertrauen und zu 
lieben. Ein literarisches, berührendes Kinderbuch 
voller einzigartiger, liebenswerter Charaktere, das 
nicht nur junge Leser ab 10 Jahren begeistern wird - 
auch Erwachsenen sehr gerne empfohlen. 

Nadine Fitzke 

Dubuc, Marianne: 
Bus fahren / Marianne Du-
buc. - 1. [Aufl.] - Weinheim 
[u.a.] : Beltz & Gelberg, 
2015. - [20] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 18 x 29 cm. - Aus 

dem Franz. übers. 
ISBN 978-3-407-82088-4 | fest geb. : 13,95 
(ab 5) 
MedienNr.: 582081 

Ein kleines Mädchen hat ein aufregendes Abenteuer 
vor sich. Sie fährt zum ersten Mal alleine mit dem 
Bus zu ihrer Oma. Ständig steigen Reisende ein und 
aus, wechseln ihre Plätze und vertreiben sich die 
Zeit. Sie macht Bekanntschaft mit netten und weni-
ger netten Fahrgästen und kommt schließlich wohl-
behalten am Ziel an. - Die Mitreisenden in diesem 
Wimmelbilderbuch sind Tierfiguren, so dass immer 
klar ist, dass es sich um „Fremde“ handelt, vor 
denen man zwar keine Angst haben muss, mit denen 
man aber auch nicht zu vertraut werden darf. Somit 
bietet dieses Bilderbuch Anlass zu Gesprächen und 
ist für Kinder ab 5 Jahren auch dann zu empfehlen, 
wenn keine Alleinreise ansteht. Emily Greschner 

Glaser, Martine: 
Die wundersamen Abenteuer 
von Pippa Katzenöhrchen / 
Martine Glaser. Mit Bildern 
von Eline van Lindenhuizen. 
- 1. Aufl. - Hildesheim : 
Gerstenberg, 2016. - 237 S. 
: Ill. ; 22 cm. - Aus dem 
Niederländ. übers. 
ISBN 978-3-8369-5891-2  
fest geb. : 14,95 
(ab 9) 

MedienNr.: 584330 

Pippa Katzenöhrchen nennen die Eltern ihr Mädchen 
seit der Geburt, weil sie Ohren wie eine Katze hat. 
Im Scherz wünscht ihre Mutter eines Tages, dass 
diese Ohren verschwinden. Als zum Schrecken beider 
die Ohren tatsächlich verschwinden, macht sich Pip-
pa auf zum Meer, denn unheimliche Möwen sollen 
mit den Ohren im Schnabel gesehen worden sein. 
Und damit beginnt die turbulente Abenteuerge-
schichte Pippas. Zuerst landet sie bei einem Zaube-
rer ohne Unterleib, dem sie zu seiner normalen Ge-
stalt verhilft. Zum Dank schenkt er ihr beim Abschied 
fünf Fläschchen mit Wunderpillen: Eine 
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„Verschwindepille“, eine, um mit Tieren zu reden, 
eine Kraftpille, eine Flugpille und eine Zeitreise- und 
Wahrsagepille. Derartig ausgerüstet macht sich Pippa 
nun auf den Weg, lernt die sonderbarsten Menschen 
kennen und erlebt die tollsten Abenteuer, in denen 
sie natürlich alle Zauberpillen bestens verwenden 
kann. Bei allen, oft inhaltlich nur lose zusammenhän-
genden Episoden gibt es einen gemeinsamen Nen-
ner: Stets ist das kluge und selbstbewusste Mädchen 
um das Wohl anderer besorgt, seien es bedrohte Tie-
re oder Menschen in Not. Und immer findet Pippa 
eine Lösung. Ansprechend erzählt und mit zahlrei-
chen Schwarz-Weiß-Illustrationen versehen. Für Kin-
der, die schon flüssig lesen können. Vermutlich eher 
für Mädchen. Helmer Passon 

Hallo, ich bin auch noch 

da! 
 / Brigitte Endres ; Joëlle 
Tourlonias. - 1. [Aufl.] - 
Stuttgart : Thienemann, 
2014. - [14] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 30 cm 
ISBN 978-3-522-43704-2  
fest geb. : 12,99 
(ab 3) 
MedienNr.: 408752 

Das kleine Chamäleon ist es leid, immer übersehen 
zu werden. Immer werden die kleinen Hasen in dem 
Gehege neben ihm mitgenommen oder ein süßer 
Hund. Doch niemand will das kleine Chamäleon aus 
der Zoohandlung. Doch dann reicht es ihm und es 
bricht aus. Auf der Straße aber muss es aufpassen, 
damit es nicht zertreten wird. Doch dann rettet das 
Mädchen Chamée das kleine Chamäleon aus einer 
brenzligen Situation und eine Freundschaft entsteht. 
Chamée hat nämlich mit demselben Problem zu 
kämpfen wie das Chamäleon. Immer wird sie überse-
hen und sie traut sich auch nicht, mal lauter zu fra-
gen. Die neue Freundschaft verhilft den beiden zu 
mehr Selbstbewusstsein und Mut. So schaffen sie es, 
dass sie sich bemerkbar machen und endlich gese-
hen werden. - Ein einfühlsames, bunt illustriertes 
Bilderbuch über die Problematik des Selbstbewusst-
seins. Auf realistische Weise wird erzählt, was ein 
guter Freund an der Seite verändern kann. Dass man 
mit Freundschaft auch selbst mutiger wird und 
selbstbewusster. Sehr empfehlenswert. 

Veronika Remmele 

Henriettes Heim für 

schüchterne und ängstli-

che Katzen 
 / von Alicia Potter. Illustra-
tionen von Birgitta Sif. - 1. 
Aufl. - Hildesheim : Gersten-
berg, 2016. - [16] Bl. : 
überw. Ill. (farb.) ; 29 cm. - 
Aus dem Engl. übers. 
ISBN 978-3-8369-5888-2  
fest geb. : 12,95 
(ab 4) 

MedienNr.: 584336 

Henriette liebt Katzen über alles und will sich unbe-
dingt für all die Tiere einsetzen, die Probleme in 
ihrem Katzenalltag haben. Kaum hat sie ihr Heim für 
schüchterne und ängstliche Katzen eröffnet, stehen 
auch schon die ersten Pensionsgäste vor der Tür. 
Und egal ob sie von hilfesuchenden Besitzern vorbei-
gebracht werden oder als Streuner selbst den Weg 
zu Henriette finden, sie alle fühlen sich bei der liebe-
vollen Katzenfreundin wohl. Doch Henriette bietet 
nicht nur Rückzugsraum und ein sicheres Dach über 
dem Kopf, sondern versucht, ihren Freunden mit 
einem ausgeklügelten Trainingsprogramm zu einem 
angstfreien Katzenleben zu verhelfen. Niemals wen-
det sie dabei Zwang an, und selbst der überängstli-
che kleine Krümel wird akzeptiert, so wie er ist. Krü-
mel ist auch der einzige, der mitbekommt, dass Hen-
riette außerplanmäßig zum Milchholen geht. Als die 
Nacht hereinbricht, ohne dass sie zurückkommt, ist 
es der furchtsame kleine Krümel, der sie anderen zu 
einer Suchaktion überredet. Und tatsächlich, gemein-
sam finden sie ihre Freundin, die nach einem Sturz 
nicht mehr allein nach Hause gehen kann. - Der le-
bendig geschriebene Text eignet sich hervorragend 
für ein gemeinsames Vorleseerlebnis und bietet viele 
Möglichkeiten, mit schüchternen Kindern ins Ge-
spräch zu kommen und am Beispiel Krümels zu zei-
gen, das Angst keine Schande ist und man sie mit 
ein wenig Mut durchaus überwinden kann. Die mal 
episodenhaften, mal ganzseitigen Bilder erzählen 
vom liebevollen Miteinander in Henriettes Heim und 
zeigen mit viel Gespür für Situationskomik, wie Hen-
riette und ihre Schützlinge zu Freunden werden. 
Sehr empfohlen! Angelika Rockenbach 
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Hovig, Andrea Bræn: 
Die wilde Mathilde : Ge-
schichten zum Vorlesen / An-
drea Bræn Hovig. Mit Bildern 
von Ulf K.. - 1. Aufl. - Hildes-
heim : Gerstenberg, 2016. - 
111 S. : Ill. ; 22 cm. - Aus 
dem Norweg. übers. 
ISBN 978-3-8369-5872-1  
fest geb. : 12,95 
(ab 5) 

MedienNr.: 584332 

Mathilde liebt es zu singen, tanzen und Spaß zu ha-
ben. Strenge Regeln, still sein und tun, was andere 
sagen, mag sie weniger gerne. Zusammen mit ihrem 
Papa erlebt sie verrückte Abenteuer, etwa einen fast 
missglückten Zeltausflug im Wald oder einen denk-
würdigen Besuch eines Open-Air-Konzerts. Selbst ein 
Arztbesuch wird mit Mathilde zu einem Erlebnis. 
Beim Joga-Kurs, im Schwimmkurs, im Ski-Urlaub 
oder bei einem Vortrag in der Bibliothek macht Mat-
hilde hingegen Probleme. Zum Glück hat ihr Papa für 
fast alles Verständnis und am Ende lachen die beiden 
meistens zusammen. - Die Geschichten sind witzig, 
in einer kindgerechten Sprache und mit köstlichem 
Humor geschrieben. Mathilde gewinnt der Leser mit 
ihren typischen Redewendungen wie „basta finale“ 
oder ihrem kleinen Mutmach-Ritual sofort lieb. Ein 
perfektes Vorlesevergnügen für Kinder ab 5 Jahren, 
das abgerundet wird durch die originellen und pfiffi-
gen Illustrationen von Ulf K. - Überall!  

Nicole Schuster 

Jelena fliegt 
 : eine Geschichte / von Viola 
Rohner. Mit Bildern von Son-
ja Bougaeva. - Wuppertal : 
Hammer, 2015. - [14] Bl. : 
überw. Ill. (farb.) ; 22 x 31 

cm 
ISBN 978-3-7795-0512-9 | fest geb. : 14,90 
(ab 4) 
MedienNr.: 580509 

Jelena ist die Tochter von Jahrmarktsbeschickern 
und leider - auch durch den Konsum von Zuckerwat-
te - viel zu dick; sie passt nirgendwo hin, weder in 
die Fahrgeschäfte ihrer Eltern noch in eine Schul-
bank. Das viele Umherreisen hat sie entwurzelt: kein 
Schulerfolg, ein monströser Körper, keine Freunde. 
Doch eines Tages schwebt sie davon - mit Hilfe einer 

riesigen Menge Luftballons, die sie dank ihrer Kör-
perkraft gewonnen hat. Und jetzt zeigt sich, dass sie 
geliebt wird; für die Eltern spielt das Erscheinungs-
bild keine Rolle, sie lieben bedingungslos. - Die groß-
flächigen, fast grob wirkenden Bilder in kräftigen Far-
ben zeigen Jelena in überbordender Fleischlichkeit. 
Auffällig ist, dass ihr Gesicht nahezu emotionslos 
dargestellt wird, als berühre sie ihre Lebenssituation 
nicht; möglicherweise hat sie eine Behinderung, 
denn zu Beginn wird sie als „dumm“ bezeichnet. Ent-
scheidend ist die Botschaft, dass sie in ihrem sozia-
len Umfeld (Eltern, andere Beschicker) dennoch lie-
bevoll eingebettet ist und etwas besonders gut kann: 
den „Hau-den-Lukas“ schlagen. - Auch wenn sie nir-
gendwohin passt, so gehört sie doch irgendwohin; 
eine wichtige Botschaft für Kinder.  Birgit Karnbach 

Kaiser, Claudia: 
Zwischen Nacht und Mor-
gen : eine Feengeschichte / 
Claudia Kaiser. - München : 
Dt. Taschenbuch-Verl., 
2015. - 249 S. : Ill. ; 22 cm 
- (Reihe Hanser) 
ISBN 978-3-423-64013-8  
fest geb. : 12,95 
(ab 9) 
MedienNr.: 580574 

„Zwischen Nacht und Morgen“, Freitags früh um Fünf 
ist Feenstunde und die 10-jährige Iris, die sich vor 
der neuen Schule fürchtet und nach einer Freundin 
sehnt, bekommt plötzlich Besuch von der Fee Seleja. 
Sie nimmt Iris bei ihren nächtlichen Besuchen mit in 
die Feenwelt, die parallel zur Menschenwelt existiert. 
Und genau da liegt das Problem, denn Iris' Familie 
hat ihr Haus direkt auf der Feenbibliothek erbaut und 
Iris wird von der Feenkönigin dazu verdonnert, ihre 
Familie zum Auszug zu bewegen. Iris' menschliche 
Sorgen versucht Seleja mithilfe von Geschichten und 
Gedichten zu lösen. Literarische Figuren wie Pole 
Poppenspäler oder der Hund Krambambuli dienen 
dabei als Vorbild. - Viele Bücher in einem Buch: Tex-
te von Friedrich Schiller, Heinrich Heine, Theodor 
Storm, Hermann Hesse, Clemens Brentano, Marie 
von Ebner-Eschenbach, Hilde Domin u.a. sind kind-
gerecht in diese unterhaltsame Feengeschichte ein-
geflochten und eröffnen schon Grundschulkindern 
den Zugang zur Literatur. Im Anhang finden Interes-
sierte Hintergrundinformationen zu allen literarischen 
Texten und Personen. Gelungen und eine besondere 
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Empfehlung für alle Liebhaber klassischen Schrift-
guts. Bettina Palm 

Kim, Sang-Keun: 
Wenn du Sorgen hast, rolle 
einen Schneeball / Sang-
Keun Kim. - 1. [Aufl.] - Wein-
heim [u.a.] : Beltz & Gelberg, 
2015. - [20] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 26 cm. - Aus dem 
Korean. übers. 
ISBN 978-3-407-82091-4  
fest geb. : 13,95 

(ab 4) 
MedienNr.: 582082 

Ein kleiner Maulwurf stapft durch eine nächtliche 
Winterlandschaft. Er ist traurig, weil er keine Freun-
de hat und den Winter nicht alleine verbringen 
möchte. Da erinnert er sich an eine Lebensweisheit 
seiner Großmutter: „Wenn du Sorgen hast, dann 
machst du am besten einen großen Schneeball. Den 
wälzt du vor dir her und sprichst dir dabei alles von 
der Seele. Das vertreibt den ganzen Kummer.“ So 
beginnt der Maulwurf, einen kleinen Schneeball zu 
formen und emsig vorwärts zu rollen und da Maul-
würfe bekanntlich fast blind sind, merkt er in seinem 
Elend nicht, dass er dabei einen Frosch, dann einen 
Hasen, der eben seine Lauscher spitzt, einen Flöte 
spielenden Fuchs, ein am Lagerfeuer sitzendes, 
mampfendes Wildschwein, ja sogar einen Bären, der 
einen Schneemann baut, mit einrollt. Erst als er den 
riesig angewachsenen Schneeball kaum mehr bewe-
gen kann, hört er einen schwachen Hilferuf aus dem 
Schneeball. Maulwürfe können bekanntlich gut gra-
ben - so schaufelt er beherzt und schnell einen Tun-
nel in den Schneehaufen hinein und buddelt zu sei-
ner großen Überraschung ein Tier nach dem anderen 
wieder frei. Alle helfen zusammen und werden 
Freunde, die noch viel Spaß haben werden. - Eine 
wirklich anrührende, witzige Freundschaftsgeschich-
te, die mit zarten Zeichnungen und liebenswerten 
Tier-Protagonisten viele Bilderbuchliebhaber finden 
wird. Sehr zu empfehlen! Margit Pongratz-Luttner 

Kinder, Jan de: 
Tomatenrot oder Mobben 
macht traurig / Jan De Kin-
der. - Zürich : Atlantis, 2014. 
- [16] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 27 cm. - Aus dem 
Niederländ. übers. 
ISBN 978-3-7152-0679-0  
fest geb. : 14,95 
(ab 5) 
MedienNr.: 398573 

Die Ich-Erzählerin sieht, dass Tom aus unerfindlichen 
Gründen rot im Gesicht wird. Sie zeigt auf ihn und 
sagt laut: „Du wirst rot!“. Damit setzt sie eine Lawine 
von Reaktionen in Gang, die sich nicht mehr aufhal-
ten lässt. Tom wird zum Außenseiter, der ständig 
gehänselt wird. Paul ist der Schlimmste und lässt 
nichts unversucht, Tom zu mobben. Später wird er 
sogar handgreiflich, doch längst hat das Mädchen zu 
viel Angst, gegen das Mobben anzugehen. Erst als 
die Lehrerin direkt auf den Vorfall eingeht, überwin-
det sich das Mädchen, sich in der Klasse zu äußern. 
Dazu muss sie all ihren Mut zusammennehmen. 
Doch nach ihrer mutigen Tat trauen sich endlich auch 
andere, die Wahrheit über Paul zu erzählen. - Mob-
bing ist aus dem Alltag der Kinder heute leider nicht 
mehr wegzudenken. Jan de Kinders Bilderbuch zeigt 
durch kräftige Bilder, die vor allem in rot und 
schwarz gehalten sind, die Gefühlswelt der Kinder. 
Klar kommt auch mit wenig Text zum Ausdruck, wie 
sehr die Hauptpersonen unter dem Mobbing leiden 
und wie viel Kraft und Mut es kostet, die negative 
Spirale zu durchbrechen. Im Anhang findet sich eine 
Mailadresse, über welche sich Interessierte noch Ma-
terialien zum Buch herunterladen können. Ein Buch, 
das Mut macht und wichtig ist! Judith Schöpf 

Kleiner großer Henry 
 / Text Linda Urban. Bilder 
Madeline Valentine. - 1. Aufl. 
- Zürich : Orell Füssli, 2015. 
- [18] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 24 x 28 cm. - Aus 
dem Engl. übers. 
ISBN 978-3-280-03506-1  

fest geb. : 13,95 
(ab 3) 
MedienNr.: 796743 

Der kleine Henry hat liebevolle, fürsorgliche Eltern 
und zwei große Geschwister, die ihn gerne umsor-
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gen. Er kann aber schon mit dem Löffel essen, 
möchte sich selbst anziehen und zu seinem Freund 
Lennard nach nebenan kann er auch schon allein ge-
hen. Auch beim Schlafanzug-Anziehen und Zähne-
putzen braucht er keine Hilfe. Groß ist die Erleichte-
rung der Familie, als Henry auf das gemeinsame Gu-
tenacht-Ritual dann doch nicht verzichten möchte. - 
Eine einfache Geschichte aus dem Alltag, die Vor-
leser und Kinder gleichermaßen betrifft. Spannend ist 
dabei für die jungen Leser herauszufinden, was sie 
selbst schon alles allein können, so bietet dieses 
Buch viele Gesprächsanlässe. Wie so oft sind die Il-
lustrationen Geschmackssache und werden im Biblio-
theksbestand ihre Fans finden. Daniela Kern 

Ein kleines bisschen an-

ders 
 : Vorlesegeschichten für 
3...4....5..... Minuten / 
[zsgest. von Katrin Hart-
mann].  Mit Ill. von Petra 
Eimer. - 1. [Aufl.] - Wein-
heim [u.a.] : Gulliver, 2015. 
- 130 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 
23 cm 
ISBN 978-3-407-74540-8  

fest geb. : 12,95 
(ab 4)  
MedienNr.: 581516 

Kim wird von den anderen Kindergartenkindern 
skeptisch beäugt, weil sie in einem Wohnwagen lebt. 
Jonathan wird gehänselt, weil er sich zu Fasching am 
liebsten als Fee verkleidet. Lasse ist es peinlich, dass 
er schon gut lesen kann. Die Kinder meinen, sie soll-
ten die Zwillinge Mari und Karlotta doch einfach Mar-
lotta nennen, weil sie doch immer verwechselt wer-
den. Doch damit sind die Schwestern überhaupt 
nicht einverstanden. Jedes Kind hat Eigenschaften, 
Fähigkeiten und Empfindungen, die von den anderen 
nicht sofort verstanden werden. In dreißig Vorlesege-
schichten wird Kindergartenkindern das Thema 
„Anderssein“ nahe gebracht. Für verschiedene Situa-
tionen gibt es lustige oder besinnliche, kurze oder 
längere Geschichten mit passenden Bildern. Somit 
kann behutsam und unaufdringlich Ansätzen von 
Ausgrenzung und Mobbing entgegengewirkt werden. 
- Die Vorlesegeschichten sind eine gute Hilfe für Be-
troffene und ihr Umfeld im Kindergarten, aber auch 
für Familien mit Kindern ab 4 Jahren sehr zu emp-
fehlen. Emily Greschner 

Krause, Ute: 
Die Muskeltiere : einer für 
alle, alle für einen / Ute 
Krause. - 1. Aufl. - Mün-
chen : cbj, 2014. - 207 S. : 
zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 
ISBN 978-3-570-15903-3  
fest geb. : 14,99 
(ab 8) 
MedienNr.: 578002 

Die Maus Picandou braucht eine neue Wohnung, da 
der Delikatessenladen, in dem sie wohnt, schließt. 
Als wäre das nicht Kummer genug, stößt Picandou 
auf seinem Weg nach Hause auch noch auf die Ratte 
Gruyère, die ihr Gedächtnis verloren hat und nicht 
weiß, wo ihr Zuhause ist. Widerwillig nimmt Picandou 
den verwirrten Gruyère mit in den Delikatessenla-
den, wo sich in seiner Abwesenheit bereits ein weite-
rer ungebetener Gast breit gemacht hat: die Maus 
Pomme de Terre. Murrend nimmt Picandou auch die-
sen auf. Als Gruyère auf einem Bild ein Passagier-
schiff sieht, glaubt er sich zu erinnern, wo sein Zu-
hause ist. Kurzerhand machen sich die drei Nager 
auf dem Weg zum Hafen, um Gruyères Schiff zu fin-
den. Unterwegs befreien sie den Hamster Bertram, 
der die Geschichten der „Muskeltiere“ liebt. Als die-
ser erfährt, dass der kleine Trupp sich auf den Weg 
gemacht hat, um das Zuhause ihres Freundes zu fin-
den, wittert Bertram ein Abenteuer wie in seinen 
Lieblingsgeschichten und schließt sich begeistert dem 
Suchtrupp an. Doch die Suche entpuppt sich als 
schwieriger und gefährlicher als gedacht. Ein turbu-
lentes Abenteuer mit unerwarteten Wendungen be-
ginnt. - Eine überaus liebenswerte und humorvolle 
Geschichte über Mut, Freundschaft und Zusammen-
halt. Sprachlich ansprechend und mit wundervollen, 
colorierten Zeichnungen versehen. Zum Selberlesen 
ab 8 Jahren, gerne auch zum Vorlesen. Sehr gerne 
empfohlen. Sylvia Steinbach 

Lagercrantz, Rose: 
Mein Herz hüpft und lacht / 
Rose Lagercrantz. - 1. Aufl. - 
Frankfurt am Main : Moritz-
Verl., 2013. - 123 S. : zahlr. 
Ill. ; 22 cm - (Ein Moritz-
Kinderbuch). - Aus dem 
Schwed. übers. 
ISBN 978-3-89565-269-1  
fest geb. : 11,95 
(ab 7)  
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MedienNr.: 575600 

Dunne, ein etwa achtjähriges Mädchen, mag Meer-
schweinchen, lange ausschlafen und mit Freunden 
spielen. Sie mag nicht: Unglück. Und schreibt deswe-
gen sogar Geschichten um. Ganz arg vermisst sie 
ihre Freundin Ella Frida, die verzogen ist. Dunne er-
innert sich immer wieder an die lustigen Erlebnisse 
mit ihr. Zwei Mädchen aus ihrer Klasse, Vicki und 
Micki, sind beide in den Jungen Knubbel verliebt. 
Doch der interessiert sich nur für Dunne. Deshalb 
reagieren die Mädchen eifersüchtig und sauer und 
zum großen Unglück setzt die Lehrerin während des 
Schulessens Dunne auch noch zwischen die beiden. 
Vicki und Micki zwicken Dunne so arg, dass sie blaue 
Flecken bekommt. Dunne versucht, sich mit der Ket-
chupflasche zu wehren und bespritzt dabei aus Ver-
sehen die Lehrerin mit der roten Soße. Schnell rennt 
Dunne nach Hause und erzählt nach einigem Zögern 
ihrem Papa den Ärger. Er fährt mit ihr in die Schule, 
um die Sache in Ordnung zu bringen. Da geht plötz-
lich die Tür zum Klassenzimmer auf und Ella Frida 
kommt herein. Was für eine Überraschung! - Das 
Buch ist der zweite Band um das Mädchen Dunne 
(s.: „Das glückliche Leben“); er ist aber auch allein 
schlüssig und verständlich. Das Buch eignet sich et-
wa ab Klasse drei; die große Schrifttype ähnelt noch 
der Fibelschrift. Die Illustrationen sind durchweg le-
benswerte Zeichnungen mit viel Witz und grafischen 
Pointen. Ein tolles Buch über Freundschaft, sehr zu 
empfehlen auch für ältere Leser. Tamar Lindner 

Lena und das Geheimnis 

der blauen Hirsche 
 / Edward van de Vendel & 
Mattias De Leeuw. - 1. Aufl. - 
Hildesheim : Gerstenberg, 
2014. - 153 S. : überw. Ill. 
(farb.) ; 22 cm 
ISBN 978-3-8369-5767-0  
fest geb. : 14,95 
(ab 8) 

MedienNr.: 578664 

Die neunjährige Lena hat es nicht einfach mit ihrem 
großen Bruder Raff, dem immer wieder die Sicherung 
durchbrennt. Dann entdecken die Geschwister, dass 
sie etwas gemeinsam haben: sie haben beide gehei-
me Tiere gesehen. Als ihre Mutter ein Geschwister-
chen erwartet und der jähzornige Raff ganz unerwar-
tet reagiert, erkennen Schwester und Bruder, dass 
die Tiere nicht ohne Grund gekommen sind. - Die 

berührende Familien- und Geschwistergeschichte 
entstand in kongenialem Zusammenwirken des flä-
mischen Illustrators Mattias De Leeuw mit dem 
mehrfach preisgekrönten niederländischen Kinder- 
und Jugendbuchautor Edward van de Vendel. Far-
benfrohe, wie von Kinderhand skizzierte Tusche-
zeichnungen und kurze, aussagekräftige Sätze in 
Gedichtform vermitteln bildhaft und für Kinder gut 
verständlich, wie man mit sich selbst und miteinan-
der umgeht. Das fantasievolle Lesebilderbuch für die 
ganze Familie kann überall seinen Platz finden.  

Beatrix Szolvik 

Das Löwenmädchen 
 / Kim Fupz Aakeson ; Julie 
Völk. - 1. Aufl. - Hildesheim : 
Gerstenberg, 2014. - [14] Bl. 
: überw. Ill. (farb.) ; 30 cm 
ISBN 978-3-8369-5179-1  
fest geb. : 14,95 
(ab 5) 
MedienNr.: 577068 

Louise hat einen Löwen, der immer auf sie aufpasst 
und sie beschützt: zu Hause, in der Schule, auf der 
Straße. Er ist riesengroß, und alle tun - wahrschein-
lich aus Angst - so, als ob es ihn nicht gäbe, und 
übersehen dabei auch gleich noch Louise. Deshalb 
spielt aber auch kein Kind mit ihr, der Lehrer redet 
nicht mit ihr, und ihre Mutter hat kaum Zeit für sie 
und ist meistens nicht da. Doch dann zieht ein Neuer 
in die Nachbarwohnung, und Louise ist überzeugt, 
dass er ein Großwildjäger ist und Löwe erschießen 
will. Sie versteckt ihn in ihrem Schrank, doch als der 
neue Nachbar sie besucht, kann sie ihm Löwe nicht 
zeigen, weil er verschwunden ist - und Martin, so 
heißt der Nachbar, ist eigentlich ganz nett. - Lang-
sam lernt die ängstliche Louise, ihre Fantasiewelt mit 
Löwe zu verlassen und sich mit Hilfe ihrer Mutter und 
des Nachbarn der wirklichen Welt zu öffnen und rich-
tige Freunde zu finden. Julie Völk hat diese Geschich-
te zart und ausdrucksstark illustriert, mit einem 
strahlend gelb leuchtenden Löwen, der Louise in sei-
nen Schein einhüllt - auch noch nach seinem Ver-
schwinden. Gern empfohlen für Kinder ab 5 Jahren. 

Gudrun Eckl 
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Meyer: 
Das Sportfest / Meyer ; Leh-
mann ; Schulze. Bilder von 
Tine Schulz. - 1. Aufl. - Leip-
zig : Klett-Kinderbuch, 2016. 
- 38 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 
22 cm - (Die wilden Schul-
zwerge) 
ISBN 978-3-95470-133-9  
fest geb. : 8,95 
(ab 7)  
MedienNr.: 585364 

Für die Kinder der 1c gibt es eine Überraschung: 
nachdem lange Zeit der Sportunterricht ausfiel, star-
tet nun die Freiluftsaison und sie haben ein Sport-
fest. Richard, der beste Sportler der Klasse, ist be-
geistert, der Rest eher nicht, da gegen ihn nie je-
mand gewinnen kann. Die Hortkinder überlegen sich 
da etwas ganz besonderes. Auf dem Sportfest fech-
ten sie nach ihren eigenen Regeln einen Falschherum
-Wettkampf aus. Zuletzt müssen sich beim „echten“ 
Wettkampf Richard und Ferdinand den ersten Platz 
teilen und sind darüber nicht glücklich. Die drei ers-
ten des Falschherum-Wettkampfes jubeln dafür um-
so mehr. - Eine rundum gelungene Geschichte über 
den aktuellen Schulalltag. Konkurrenzdenken, Ver-
zicht, Hänseleien, Selbstzweifel, aber auch Zusam-
menhalt, Einander helfen und Spaß an Bewegung, 
nichts kommt in dieser Geschichte zu kurz. Die Viel-
zahl der Themen entspricht der Alltagsrealität der 
Kinder. - Als Fortsetzung der Kindergartenreihe „Die 
wilden Zwerge“ gerne empfohlen, eine witzige Ge-
schichte zum Selberlesen und Vorlesen. 

Antonia Mentel 

Mutig, mutig 
 : eine Geschichte / von Lo-
renz Pauli. Mit Bildern von 
Kathrin Schärer. - 1. Aufl. - 
Zürich : Atlantis, 2006. - 
[14] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 
25 x 30 cm 
ISBN 978-3-7152-0518-2  

fest geb. : 14,95 
(ab 4) 
MedienNr.: 257984 

Vier Tiere, der Frosch, die Schnecke, die Maus und 
der Spatz, sitzen am Ufer des Weihers und überle-
gen, was sie tun könnten. Schließlich schlägt der 
Frosch vor, einen Wettkampf zu veranstalten, um 

den Mutigsten von ihnen herauszufinden. Was er je-
doch nicht bedacht hat - für jeden von ihnen ist et-
was anderes „mutig“. So taucht die Maus tollkühn 
durch den Weiher, die Schnecke kriecht unerschro-
cken aus ihrem Haus heraus, und er selbst verspeist 
tapfer ein Seerosenblatt. Und der freche Spatz sieht 
es als mutigste Tat, einfach gar nicht mitzumachen. - 
Eine fröhliche Geschichte über Mut und Übermut, 
über die Freundschaft und auch, dass es besonders 
mutig sein kann, zu Freunden Nein zu sagen und 
nicht mitzumachen. Die großflächigen, meist realisti-
schen, blau-grünen Illustrationen sind sehr anspre-
chend und veranschaulichen den Text. Ein großer 
Spaß und eine Möglichkeit, ängstlichen Kindern Ich-
Stärke und Selbstvertrauen zu vermitteln. 

Denise Löffler 

Die Mutprobe 
 : eine Heldengeschichte / 
von Sibylle Rieckhoff. Mit 
Bildern von Yayo Kawamura. 
- 1. [Aufl.] - Münster : Cop-
penrath, 2015. -  16] Bl. : 
überw. Ill. (farb.) ; 31 cm - 
(Super Neo) 
ISBN 978-3-649-61757-0  
fest geb. : 12,95 
(ab 5) 

MedienNr.: 580545 

Super Neo ist eine Fantasiegeschichte, die vor allem 
Jungen ab 5 Jahren ansprechen dürfte, denn Beob-
achtungen zeigen, dass es vor allem diese sind, die 
auf Superheldengeschichten und fantastisches sowie 
wehrhaftes Equipment „abfahren“. Dazu bietet Neo 
viel Gelegenheit: ständig werkelt er an seiner Rakete 
herum und stattet sie mit neuen Teilen und Funktio-
nen aus, so wie es in den Bauecken tausender Kin-
dergärten täglich geschieht; als Fantasiefigur aus 
dem All kommt er Flo zu Hilfe, der von einem ande-
ren Kind, Paul, gehänselt und zu einer Mutprobe ge-
nötigt wird. Letztlich wird Paul von Flo vor einer fan-
tastischen Krakenmaschine gerettet, in der böse Wi-
dersacher Neos stecken - viel Action, viel Fantasie, 
viel Einfallsreichtum, viel Heldenmut! Illustriert wird 
das Ganze in einfach gehaltenen, grob konturierten 
Bildern, die vielfach im Comic-Stil gehalten sind. 
Nach überstandenem Abenteuer hat Neo ganz irdi-
sche Bedürfnisse: Mit großem Genuss verspeist er 
eine große Portion galaktischer Nudeln. Und schon 
denkt er wieder darüber nach, wie er seine Rakete 
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optimieren kann! Für breit ausgebaute Bibliotheken 
empfohlen. Birgit Karnbach 

Orlovsky, Sarah Michaela: 
Geschichten von Jana / Sarah 
Michaela Orlovsky. Mit Ill. von 
Nadine Kappacher. - Inns-
bruck [u.a.] : Tyrolia-Verl., 
2015. - 124 S. : zahlr. Ill. ; 
22 cm 
ISBN 978-3-7022-3439-3  
fest geb. : 14,95 
(ab 6) 
MedienNr.: 581735 

Jana ist eine pfiffige Sechsjährige mit einer netten 
Familie. In der Schule wäre sie gerne in der coolen 
Mädchen-Clique, aber ob das wirkliche Freundinnen 
sind? Dann unternimmt sie doch lieber etwas mit 
Sebastian, mit dem sie immer viel Spaß hat. Der Tod 
der Uroma beschäftigt sie sehr, auch die Hochzeit 
der erwachsenen Cousine Moni. Im Urlaub auf dem 
Land bei Tante Hilde wird Jana in das Geheimnis der 
Fortpflanzung eingeweiht, aber da muss ihr Mama 
noch eine Menge erklären. - Das Buch ist anspre-
chend, wenn auch nur schwarz-weiß, illustriert. Ein 
wenig störend sind vielleicht die vielen österreichi-
schen Ausdrücke - erst am Ende des Buches gibt es 
einen Hinweis auf das deutsch-österreichische Wör-
terbuch im Anhang. Die Geschichten beschäftigen 
sich mit Janas vielfältigen und teils tiefgründigen 
Fragen, die gute Möglichkeiten zum Gespräch mit 
Kindern bieten. - Ein Vorlesebuch mit Anspruch für 
viele Büchereien. Evelin Schmidt 

Ovreås, Håkon: 
Super-Bruno / Håkon Ovreås. 
Mit Ill. von Øyvind Torseter. - 
1. [Aufl.] - München : Han-
ser, 2016. - 130 S. : zahlr. 
Ill. (farb.) ; 19 cm. - Aus 
dem Norweg. übers. 
ISBN 978-3-446-25084-0  
fest geb. : 12,90 
(ab 9) 
MedienNr.: 815215 

Bruno hat es nicht leicht: Zuerst ist er mit seinen 
Eltern aufs Land gezogen, um näher bei dem gelieb-
ten Großvater zu sein, und nun ist dieser gestorben. 
Da seine Eltern mit den Beerdigungsvorbereitungen 
beschäftigt sind, muss Bruno allein mit seinen Pro-

blemen klarkommen. Drei große Jungen aus der 
Nachbarschaft drangsalieren ihn und seine Freunde 
Laura und Matze. Sie haben ihre mühsam aufgebau-
te Hütte zerstört. Als Bruno im Fernsehen einen 
Superheldenfilm sieht und er auch noch einen Farb-
topf mit brauner Farbe findet, verwandelt er sich in 
Superbrauno. Am nächsten Tag ist eines der Fahrrä-
der der Bösewichte braun. Als danach auch noch die 
Superhelden Blaura und Schwarzke zu ihm stoßen, 
haben die Strolche keine Chance mehr. - Neben sei-
nen Freunden geben Bruno auch die Erinnerungsstü-
cke von seinem Großvater Halt und Mut, sich zur 
Wehr zu setzen. So ist dieses Kinderbuchdebüt des 
Norwegers eine witzige und schöne Geschichte über 
Mut und Freundschaft, aber auch über den Umgang 
mit Verlust und Trauer. Der Text wird dabei sehr gut 
durch die Illustrationen von Oyvind Torseter unter-
strichen. - Gerne empfohlen. Barbara Dorn 

Die Prinzessin in der Tüte 
 : eine Geschichte / von Ro-
bert Munsch. Mit Bildern von 
SaBine Büchner. - 1. [Aufl.] 
- Ravensburg : Ravensbur-
ger Buchverl., 2014. - [16] 
Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 23 x 
25 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 
ISBN 978-3-473-44638-4 | fest geb. : 12,99 
(KK, ab 4)  
MedienNr.: 398154 

„Es war einmal eine schöne Prinzessin“, so beginnt 
auch dieses Märchen, und die erste Seite von SaBine 
Büchners und Robert Munschs Bilderbuch wird auch 
allen Erwartungen gerecht. Doch schon auf der 
nächsten Seite ist die Idylle vorbei: Der fiese Drache 
war da, das Schloss ist verbrannt, Prinz Ronald wur-
de entführt und die Prinzessin steht schmutzig und 
ohne ihr schönes rosa Kleid in den rauchenden 
Trümmern. Aber Lissy ist eben doch keine klassische 
Märchenprinzessin. Sie wartet nicht auf Hilfe, son-
dern entwickelt selbst einen Plan. Um ihren Ronald 
zurückzubekommen, macht sie sich an die Verfol-
gung des Drachen, der eine Spur der Verwüstung 
hinterlassen hat. Vor der Drachenhöhle angekom-
men, lässt sich Lissy nicht abwimmeln, sondern weiß 
ziemlich genau, wie man mit jemandem umgeht, der 
zwar viele Muskeln, aber nur einen kleinen Kopf hat. 
Es gelingt ihr mühelos, den eitlen Drachen zu über-
tölpeln. Mit der Reaktion des endlich befreiten Prin-
zen Ronald hat sie allerdings nicht gerechnet. Doch 
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selbstbewusste Prinzessinnen müssen sich in moder-
nen Märchen von unverschämten Prinzen nicht alles 
gefallen lassen. - Ein herrlich witzig erzähltes und 
fröhlich-frech illustriertes Lieblingsbuch mit einer 
starken Heldin, in der sich viele kleine Mädchen wie-
derfinden können, auch wenn sie eigentlich Fans von 
Lillifee sind. Prinzessin Lissy schlägt mit ihrer ent-
waffnend zupackenden Art jede rosarot glitzernde 
Traumfigur um mehrere Längen. Sehr zu empfehlen. 

Angelika Rockenbach 

Rita 
 : das Mädchen mit der roten 
Badekappe / Heinz Janisch ; 
Ingrid Godon. - Berlin : 
Bloomsbury, 2012. - [14] Bl. 
: überw. Ill. (farb.) ; 30 cm 
ISBN 978-3-8270-5501-9  
fest geb. : 13,95 (nicht 

mehr lieferbar!) 
(ab 4)  
MedienNr.: 357540 

Die meisten Menschen meinen, genau zu wissen, 
wann jemand wirklich mutig ist. Ein Matrose, der die 
Weltmeere bereisen möchte, braucht dafür genauso 
Mut wie ein Luftschiffer in seinem Zeppelin oder ein 
Tänzer auf dem Seil. Aber was verbindet all diese 
mutigen Menschen mit Rita, dem kleinen Mädchen 
mit der roten Badekappe, das nach langem Zögern 
sowohl vom Drei-Meter-Brett als auch vom Ein-Meter
-Brett zurückklettert und schließlich vom Beckenrand 
ins Wasser springt? Dass Rita vielleicht die Mutigste 
von allen ist, beweist sie dem Betrachter genauso 
wie dem kleinen Jungen im Schwimmbad, der sie 
nassforsch als Feigling bezeichnet. „Fische springen 
nicht von Türmen“ ist ihre so souveräne wie humor-
volle Auskunft, ehe sie fröhlich davon schwimmt. - 
Wo Leistung und sportlicher Ehrgeiz zählen, gehört 
schon einiges dazu, die eigene Angst zuzugeben. 
Heinz Janisch wirft in seinem neuen Bilderbuch einen 
sehr befreienden Blick auf den vermeintlichen 
Zwang, sich in jeder Situation beweisen zu müssen. 
Die kleine Rita ist für Kinder eine sehr lebensnahe 
Heldin, weil sie mutig genug ist, im richtigen Moment 
ängstlich zu sein. Der österreichische Autor braucht 
nur wenige Sätze, um den (Vor-)Leser nachhaltig zu 
beeindrucken. Die eindringlichen, teils collageartig 
angelegten Bilder, in deren sehr zurückgenommener 
Farbigkeit die rote Bademütze des Mädchens auffor-
dernd hervorblitzt, verlangen die ganze Aufmerk-
samkeit des Betrachters und laden mit ihrer kreati-

ven Darstellungsweise zum Miteinanderreden gera-
dezu ein. Ein so ungewöhnliches wie empfehlenswer-
tes Bilderbuch weitab vom herzig-bunten Main-
stream. Angelika Rockenbach 

Samson, Gideon: 
70 Tricks, um nicht baden zu 
gehen / Gideon Samson. Mit 
Bildern von Anke Kuhl. - 1. 
Aufl. - Hildesheim : Gersten-
berg, 2014. - 137 S. : zahlr. 
Ill. ; 22 cm 
ISBN 978-3-8369-5704-5  
fest geb. : 12,95 
(ab 9) 
MedienNr.: 577063 

„Dann eben kein Schwimmabzeichen.“ Für Gibb, „die 
Wassermemme“, ist jede Schwimmstunde eine Ka-
tastrophe. Schon am Tag davor bekommt er Bauch-
schmerzen. Daran ändert auch nichts, dass Mama 
ihm eine superteure „Behwotsch-Badehose“ kauft. In 
seiner Not lässt Gibb sich immer neue Ausflüchte 
einfallen um die Schwimmschule schwänzen zu kön-
nen. Seine Ängstlichkeit gebiert die aberwitzigsten 
Ausreden und Ausflüchte, die er in seinem geheimen 
Heft „mit den Tricks, um nicht baden zu gehen“ nie-
derschreibt und das er vor seiner Mama an einem 
geheimen Ort versteckt. Wenn Mama es findet, „gibt 
es eine Art Weltkatastrophe“. Natürlich strapazieren 
die vielen lustigen Einfälle die Lachmuskeln ganz or-
dentlich. Aber unter der witzigen Oberfläche zeigt 
sich doch ein kleiner Junge in seiner ganzen bemitlei-
denswerten Hilflosigkeit. Welches Kind könnte das 
nicht nachempfinden? Gott sei Dank nimmt die Ge-
schichte ein versöhnliches, wenn auch nicht ganz 
glaubwürdiges Ende. Helmer Passon 

Schnip 
 / Claudia Lagermann. Mit 
Bildern von Hanneke Sie-
mensma. - Zürich : Bohem, 
2015. - [16] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 23 x 30 cm. - Aus 
dem Niederländ. übers. 

ISBN 978-3-95939-015-6 | fest geb. : 13,95 
(ab 3) 
MedienNr.: 582972 

Schnip ist ein anmutiger kleiner Vogel mit einem 
großen Problem: er hat Angst vorm Fliegen. Seine 
Freunde wissen um Schnips Angst und versuchen, 
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ihm zu helfen: sie bauen eine Leiter aus Zweigen 
und häufen am Boden einen Blätterberg an, damit er 
im Ernstfall sanft landen würde - aber Schnip wagt 
vor lauter Angst nicht einen Versuch. Als der Winter 
naht, die Vögel ihre Köfferchen packen, um im war-
men Süden zu überwintern, muss Schnip traurig und 
einsam zurückbleiben. Doch plötzlich fliegt ein roter 
Schal vorbei, den die Maus wegen einer heftigen 
Windböe verloren hat. Beherzt und ohne zu zögern 
saust Schnip los und kann den Schal fangen und der 
dankbaren Maus zurückgeben. Einem Eichhörnchen 
hilft er, die nötigen Wintervorräte rechtzeitig einzula-
gern. Auch einem Frosch und einem Igel kommt das 
Vögelchen unerschrocken zu Hilfe. Schließlich über-
wintert er im Bau eines Maulwurfs, den er mit seinen 
Flügeln wärmt, und wacht erst im Frühling wieder 
auf. Als auch seine Vogelfreunde aus dem Süden zu-
rückkehren, erzählt er ihnen von seinen Erlebnissen 
und vor Aufregung und Stolz „flattert er mit den Flü-
geln und stolpert über seine Worte. Es ist, als würde 
er schweben.“ Und tatsächlich: Schnip kann fliegen! 
Diese anrührende Geschichte ist mit erdigen Farben 
und einem absolut liebenswerten „Flatterhelden“ 
warmherzig illustriert. Ein empfehlenswerter Bilder-
buchspaß für Groß und Klein! 

Margit Pongratz-Luttner 

Sif, Birgitta: 
Frieda tanzt / Birgitta Sif. - 1. 
[Aufl.] - Hamburg : Aladin, 
2014. - [16] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 28 cm. - Aus dem 
Engl. übers. 
ISBN 978-3-8489-0084-8  
fest geb. : 12,90 (Nachdruck 
Februar 2018) 
(ab 3) 
MedienNr.: 578110 

Frieda widmet sich dem Tanzen wann immer sie 
kann. Doch wenn sie sich beobachtet fühlt, verliert 
sie alles Zutrauen zu sich. Erst als sie ein Mädchen 
entdeckt, dass ganz alleine für sich ein Lied singt, 
erkennt sie, dass man seine Stärken und Fähigkeiten 
nicht verstecken muss, sondern dass man anderen 
Menschen damit Freude machen kann. Sie fasst Mut 
und bezieht nach und nach andere in ihren Tanz ein; 
sie lebt ihre Leidenschaft und niemand hat etwas 
dagegen! - Die Geschichte kommt mit wenig Text 
aus, die überwiegend ganzseitigen Illustrationen, die 
weitgehend in Erdfarben gehalten sind, vermitteln 
das Geschehen sehr anschaulich und lassen den Be-

trachter tief in Friedas Welt eintauchen, die von 
einem starken Naturbezug geprägt ist. So sind es 
auch die Tiere, vor allem die in entzückender Vielfalt 
dargestellten Vögel, die ihr Mut machen, ihren eige-
nen Weg zu gehen. - Ein fröhliches, harmonisches 
Bilderbuch mit Tiefenwirkung.  Birgit Karnbach 

Smallman, Steve: 
Wenn ich groß bin, werde ich 
Fledermaus / Steve Small-
man. - 1. Aufl. - Bindlach : 
Loewe, 2015. - [12] Bl. : 
überw. Ill. (farb.) ; 29 cm. - 
Aus dem Engl. übers. 
ISBN 978-3-7855-8284-8  
fest geb. : 12,95 

(ab 3) 
MedienNr.: 582357 

„Schau mal, Mama“, rief Flip. „Eine fliegende Maus!“ 
- „Das ist keine Maus“, sagte Mama. „Das ist eine 
Fledermaus.“ - „Kann ich eine Fledermaus sein, wenn 
ich groß bin?“ Flip ist hellauf begeistert von seiner 
Idee und wünscht sich nichts sehnlicher, als selbst 
einmal so zu fliegen wie die Fledermaus. Er baut sich 
Flügel aus Pappkarton und übt was das Zeug hält. Er 
flattert durchs Haus, er stürzt sich den windigen Hü-
gel hinab, aber Flip landet immer wieder nur unsanft 
auf dem Po. Da trifft er Albert, die Fledermaus. Die 
beiden freunden sich an, doch schon bald muss Flip 
feststellen, dass ein Fledermausdasein nicht ganz 
seinen Geschmack trifft: Kopfüber schlafen stellt sich 
schnell als unbequem heraus und was das Fleder-
maus-Menü so hergibt, findet Flip ebenfalls nur be-
dingt appetitlich. Was wird denn nun aus seinem 
Traum vom Fliegen?- Eine humorvolle und liebevoll 
illustrierte Geschichte, die eine tiefgründige Aussage 
kindgerecht verpackt: Probier dich aus, lebe deinen 
Traum und lass dich von Rückschlägen nicht ab-
schrecken! Einfach wunderbar und für Groß und Klein 
zu empfehlen. Sonja Hochhausen 

Teich, Karsten: 
Suchst du Streit? / Karsten 
Teich. - 1. Aufl. - Rostock : 
Hinstorff, 2015. - [16] Bl. : 
überw. Ill. (farb.) ; 33 cm 
ISBN 978-3-356-01896-7  
fest geb. : 14,99 
(ab 3) 
MedienNr.: 581520 
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Dieses gehört zu jenen Bilderbüchern, die sich nicht 
damit begnügen, eine Geschichte zu erzählen. Viel-
mehr fordern sie den Leser auf zu agieren. Schau-
platz ist ein typisches Western-Städtchen. Man sieht 
von ferne einen Revolverhelden auf sich zukommen: 
breitbeinig, die Hände in den Hüften, der Revolver 
griffbereit. Und der spricht den Leser an: „Suchst du 
Streit?“ Natürlich sucht der Leser keinen Streit. Er 
schaut ja nur das Bilderbuch an. Aber der Ganove 
kommt näher und näher und wird immer dreister: 
„Was glotzt du so? Ich mag nicht, wenn man mich 
anguckt!“ Die Konfrontation zwischen Leser und Co-
micfigur eskaliert. Schließlich fordert der Ganove den 
Leser zum Duell: „Einen Schlaumeier wie dich puste 
ich weg!“ Aber da ist er an den Falschen geraten: Im 
Pusteduell bläst der kleine Leser ihn einfach aus dem 
Bilderbuch. Er fliegt durch die Luft, wirbelt herum 
und landet schließlich sogar auf dem Mond. - Eine 
originelle Idee, in typischer Western-Manier comic-
artig illustriert. Ein witziges Jungenbuch, das auf lus-
tige Weise demonstriert, dass man sich vor großen 
Sprüchen nicht fürchten muss! Helmer Passon 

Traxler, Hans: 
Sofie mit dem großen Horn / 
Hans Traxler. - 1. Aufl. - 
München : Hanser, 2015. - 
[16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 
33 cm 
ISBN 978-3-446-24988-2  
fest geb. : 15,90 
(ab 5) 
MedienNr.: 583609 

Sofie wird in eine musikalische, Blockflöte spielende 
Familie geboren und entlockt selbst schon im Alter 
von einem Jahr diesem Instrument erste Töne. Mit 
vier Jahren spielt sie nach Gehör fehlerfrei den ers-
ten Satz einer Sonate. Die Familie ist stolz und be-
geistert, verweigert ihr aber dennoch den Umstieg 
von ihrer kleinen Flöte auf eine größere. Sofie ist 
darüber so wütend, dass sie die kleine Flöte wegwirft 
und das Musizieren verweigert. Erst bei Oma Gertru-
de am Füchsliberg gibt es eine Wende: Sofie lernt 
den Alphornspieler Alois kennen und schafft es trotz 
seiner Vorbehalte, auch dieses Blasinstrument zu 
erlernen und ihre Familie zu überraschen. Traxlers 
Text - nach „Komm, Emil wir gehen heim!“ (BP 
04/943) und „Franz, der Junge, der ein Murmeltier 
sein wollte“(BP/mp 09/666) - der dritte in seiner 
„Alpentrilogie“ wird vom Autor gekonnt durch aus-
drucksstarke, großflächige Zeichnungen ergänzt, die 

das großformatige Buch sowohl für Kinder ab fünf 
Jahren als auch für Erwachsene zu einem Vergnügen 
machen und das unterhaltsam für Willenskraft und 
Durchhaltevermögen plädiert! 

Gabriele Güterbock-Rottkord 

Villovitch, Hélèna: 
Ferdinands klitzekleine 
Superkräfte / Hélèna Villo-
vitch. - 1. Aufl. - Hildes-
heim : Gerstenberg, 2013. - 
123 S. : zahlr. Ill. ; 22 cm. - 
Aus dem Franz. übers. 
ISBN 978-3-8369-5711-3  
fest geb. : 12,95 
(ab 9) 
MedienNr.: 387758 

Meist fällt sein Großvater Thierry doch etwas auf mit 
dem langen Pferdeschwanz, den Stiefeln und seiner 
Liebe zu Rockmusik und alten Schallplatten. Und 
wenn er keine feste Arbeit hat und sie häufig von Ort 
zu Ort ziehen, dann beeinflusst das auch das Leben 
von Ferdinand, der seit dem Verschwinden seiner 
Mutter bei ihm lebt und der mit seiner starken Kon-
zentrationsschwäche selbst nicht so ganz der „Norm“ 
entspricht. Ohne feste Freunde, ohne feste Heimat, 
ist ihm der Großvater einziger Bezug zur Welt. Das 
alles ändert sich, als Thierry Arbeit findet und be-
schließt, länger an einem Ort zu bleiben. Ferdinand 
soll nun zur Schule gehen und er hat das große 
Glück in einer Klasse zu landen, in der Raum ist für 
Schüler mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, 
wie Gaufrette, die kein Wort spricht, Ibis die immer 
unter dem Tisch sitzt, oder Babouche, der unkontrol-
liert Wörter in den Raum brüllt. Wenn Ferdinand aus 
seiner Perspektive davon erzählt, dann geschieht das 
ohne ein kritisches Abwägen, ohne zu werten. Für 
ihn ist die Welt so, wie er sie erlebt, wie er sie sich 
vorstellt und darin ist Platz für viele unterschiedliche 
Menschen. Er ist offen und freundlich, er erlebt sich 
und seine neuen Freunde nicht als Außenseiter, son-
dern als Individuen mit ganz besonderen Eigenheiten 
und Fähigkeiten. Dabei entdeckt er, dass er selbst 
über klitzekleine Superkräfte verfügt, die es ihm auf 
magische Weise ermöglichen, nicht ausgegrenzt am 
Rand zu stehen, sondern seinen Alltag handelnd zu 
gestalten. - Fazit: Ein liebenswertes, realitätsnahes 
Buch voll magischer Momente, das gerne empfohlen 
wird. Ute Sand 
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Was meine Eltern von mir 

lernen können 
 / Mathias Jeschke. Mit Bil-
dern von Maja Bohn. - 1. 
Aufl. - Rostock : Hinstorff, 
2015. - [12] Bl. : überw. Ill. 
(farb.) ; 25 cm 
ISBN 978-3-356-01995-7  
fest geb. : 14,99 
(ab 5) 

MedienNr.: 582232 

Ein Mädchen erlebt täglich mit, wie ihre Eltern sich 
streiten, die Mutter weint anschließend und telefo-
niert, der Vater flüchtet in sein Zimmer oder geht 
außer Haus. Sich zu streiten, dass kennt das Mäd-
chen natürlich auch. Fast immer streitet sie sich mit 
Moritz, aber wenn die zwei genug gestritten haben, 
vertragen sie sich wieder. Und wenn sie das Vertra-
gen nicht alleine schaffen, gehen die Kinder zu Frau 
Maiwald. Sie hilft ihnen, hört sich an, was passiert ist 
und bespricht mit den Kindern, wie sie besser mitei-
nander klar kommen. Oft hilft schon eine Entschuldi-
gung, manchmal verwandelt sich ein Streit aber auch 
in eine ausgelassene Kitzelorgie. Eines Tages, als das 
Mädchen die Streitereien ihrer Eltern nicht mehr aus-
hält, kündigt sie an, zu Frau Maiwald zu ziehen. Die 
Eltern halten inne und sind bestürzt. Sie entschuldi-
gen sich bei ihrer Tochter und diese verspricht, ihren 
Eltern zu verraten, was man gegen Streit machen 
kann - wenn sie sich zuvor küssen. Ausdruckstarke 
Bilder von Maja Bohn begleiten und ergänzen die 
Geschichte um Streit, Versöhnung und Streitkultur, 
die Schrift unterstreicht den Text durch unterschied-
lich groß gedruckte Worte. Gut geeignet für Eltern 
und Kinder, um über das Streiten und Vertragen ins 
Gespräch zu kommen und nachdrücklich empfohlen 
für Kindergruppen, Kitas und Kindergärten. 

Gabriele Güterbock-Rottkord 

Wenzel, Sibylle: 
Sophie und die Hexe von 
nebenan / Sibylle Wenzel. Mit 
Ill. von Joëlle Tourlonias. - 
Stuttgart : Kosmos, 2015. - 
256 S. : Ill. ; 22 cm 
ISBN 978-3-440-13288-3  
fest geb. : 9,99 
(ab 9)  
MedienNr.: 582868 

Kaum vorstellbar, aber die zehnjährige Sophie freut 
sich überhaupt nicht auf die Sommerferien. Sie hat 
keine Freundinnen und keine aufregenden Pläne, von 
Ausschlafen und Spaßhaben hält ihre Mutter nicht 
viel. Stattdessen stehen jede Menge Verpflichtungen 
für die sympathische Heldin des Kinderbuchs an: 
Klavier- und Gesangsunterricht, Ballettstunden, für 
das neue Schuljahr üben. Als jedoch ihr treuer 
Freund Strichpunkt, der von Sophie gerettete Stra-
ßenhund, spurlos verschwindet, landet sie auf ihrer 
Suche bei den schrägen Nachbarn, der Familie Zilp-
zalp. Dort lernt sie Pippa kennen, eine waschechte 
Hexe. Die beiden Mädchen sind sich auf Anhieb sym-
pathisch und plötzlich scheint nichts mehr unmög-
lich: sprechende Tiere, verhexte Haushaltsgeräte, 
Unsichtbar sein. Sophie kommt mithilfe ihrer neuen 
Freundin einer echten Verschwörung auf die Spur 
und findet letzten Endes nicht nur Strichpunkt wie-
der, sondern sogar den Mut, mit ihren Eltern offen 
über ihre Sorgen zu sprechen. Lustig, voller Fantasie 
und verrückter Ideen, sprachlich und spannungstech-
nisch altersgerecht - rundum ein kurzweiliges Aben-
teuer für junge Leserinnen ab neun Jahren. Kapitel-
länge und Schriftgröße entsprechen dem empfohle-
nen Lesealter, kleine Illustrationen lockern die Ge-
schichte auf und helfen der Fantasie auf die Sprünge. 
Von Herzen empfohlen,! Nadine Fitzke 

Das Wild im Marmeladen-

glas 
 : eine Geschichte / von Vio-
la Rohner. Mit Bildern von 
Dorota Wünsch. - Wupper-
tal : Hammer, 2013. - [12] 
Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 24 x 

31 cm 
ISBN 978-3-7795-0479-5 | fest geb. : 14,90 
(ab 4) 
MedienNr.: 575768 

Kira muss, wenn sie zu ihrem Kindergarten geht, den 
Hidaggenweg entlang. Doch davor hat sie Angst, 
denn zwischen den Bäumen am Weg wohnt das 
„Wild“! Es gibt fürchterliche Geräusche von sich. Als 
Kira einen Kaugummi in den Haaren hat, ist für sie 
klar, dass das Wild ihr diesen ins Haar gespuckt hat. 
Doch im Kindergarten wird bald klar, dass gemeine 
Jungs ihr Streiche spielen. Da führt Kira die beiden 
Jungen zum Wild, das dann seinem Namen alle Ehre 
macht und schauerlichste Geräusche zum Besten 
gibt. Aber Kira stellt sich gut mit dem Wild und 
freundet sich sogar mit ihm an. So können Dank der 
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mutigen Kira am Ende sogar die ängstlichen Buben 
mit ihr am Hiddaggenweg spielen. - Jedes Kind kennt 
es: das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht, ir-
gendetwas versteckt sich doch in der Nähe - mit die-
ser Angst spielt dieses spannende Bilderbuch von 
Viola Rohner. Das „Wild“ wurde teilweise in den an-
sprechenden Bildern von Dorota Wünsch als Fratze 
versteckt und entpuppt sich dann ja als lieb. Ob es 
das „Wild“ wirklich gab oder es nur Kiras Vorstellung 
entsprungen ist, bleibt der Fantasie der lesenden 
Kinder überlassen! Ein ungewöhnliches Bilderbuch, 
das zeigt, dass man auch, wenn man eigentlich eher 
schüchtern ist, ganz mutig sein kann! Judith Schöpf 

Woltz, Anna: 
Gips oder Wie ich an einem 
einzigen Tag die Welt repa-
rierte / Anna Woltz. - Ham-
burg : Carlsen, 2016. - 174 
S. ; 21 cm. - Aus dem Nie-
derländ. übers. 
ISBN 978-3-551-55676-9  
fest geb. : 10,99 
(ab 10) 
MedienNr.: 587151 

Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt: Die zwölf-
jährige Felicia, die Fitz genannt werden möchte, ver-
bringt einen ganzen Tag im Krankenhaus, weil ihre 
kleine Schwester einen Unfall hatte. Dort lernt sie 
eine ganze Reihe interessanter Menschen kennen, 
allen voran den fünfzehnjährigen Adam, der seinen 
kleinen Babybruder besucht. Zusammen mit Adam 
und der herzkranken Primula erlebt sie so einiges, 
unter anderem gelingt es ihnen, eine Schwester und 
einen Arzt dazu zu bringen, sich ineinander zu verlie-
ben. Auch zwischen Fitz und Adam funkt es. Am En-
de des Tages hat Fitz einiges erlebt, die Eheringe 
ihrer Eltern eingegipst und sie kann mit ihrer Wut 
darüber, dass ihre Eltern frisch geschieden sind, et-
was besser umgehen. - Anna Woltz hat ein rundum 
gelungenes Jugendbuch verfasst, das zugleich sehr 
lustig ist und sehr nachdenklich stimmt. Sie nimmt 
ihre jungen Protagonisten ernst und schildert deren 
Erlebnisse sehr lebensnah und äußerst unterhaltsam. 
Ein besonders empfehlenswertes Buch. (Übers.: An-
drea Kluitmann) Julia Heß 
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