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Vorlesetipps zum Vorlesetag am 16. November  
 

 

Begleitend zur Broschüre mit Titeln und Arbeitshilfen, die der Borromäusverein e.V. jähr-

lich zum Bundesweiten Vorlesetag zur Verfügung stellt für Sie und Ihre Arbeit mit Kindern 

in der Bücherei, finden Sie hier eine Liste mit weiteren Titeln, die zum Vorlesen besonders 

geeignet sind und für Ihr Vorleseevent am 16. November verwendet werden können.  

 

ABC-Geschichten  

Helmig, Alexandra; Becker, Timo  

ISBN 978-3-95854-061-3 

fest geb. : 9,90 € 

MedienNr.: 879983 

Zu jedem Buchstaben des Alphabets eine Geschichte. (KK, ab 4)  Vorlesebuch  

 

 

Der neue Band aus der Reihe um das Eichhörnchen Kosmo und seinen Freund Klax, den Ball, enthält 26 kurze 

Geschichten, deren losen Rahmen das Alphabet bildet, denn danach sind die Titel sortiert. Jeder der kurzen 

Texte beginnt zudem mit dem entsprechenden Buchstaben. In allen Geschichten geht es um Kosmo, Klax und 

deren Freunde aus dem verwunschenen Park, die Themen sind sehr vielfältig. In "A wie Ameise" beispielswei-

se entdeckt Kosmo einen Ameisenhaufen, in "C wie Cousin" kommt Letzterer zu Besuch und bringt aus Frank-

reich Camembert und Croissants mit. Insgesamt geht es um Freundschaft und Zusammenhalt. Jede der Ge-

schichten eignet sich gut zum Vorlesen und wird ansprechend ergänzt durch die häufig doppelseitigen Illustra-

tionen von Timo Becker. Überall bestens geeignet   

Rezensent/in: Julia Heß 

 

 

 
Hilda Heidelbeer und das magische Ei  

 

Allert, Judith 

ISBN 978-3-7641-5122-5   

fest geb. : 12,95 
MedienNr.: 593305 

 

Aufregung in der Villa Klatschmohn: noch ehe Henne Auguste das nächste Ei 

legt, muss ein Mittel gefunden werden, um Frederik von einer kleinen Maus 

wieder in einen normalen Jungen zu verwandeln. (K, ab 8)  Fantastisches 

 

„Manche Dinge sind Ansichtssache." So kann man die Geschichte rund um die Bewohner der Villa Klatsch-

mohn albern finden: das unkonventionelle Mädchen Hilda, ihre Eltern, die hinter verschlossener Tür an einem 

Roman mit mindestens neunundneunzigtausend Seiten arbeiten, die sprechenden Tiere und eine Schildkröte à 

la Momo. Man kann sich aber auch wie die beiden Kinder Anna und Frederick auf diese bezaubernde und far-
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benprächtige Geschichte voller verrückter Ideen einlassen und sehr viel Spaß haben. Anna und der strebsame, 

ein wenig ängstliche Frederik treffen eher zufällig gemeinsam auf Hilda und sind gleich fasziniert von der un-

komplizierten und freien Art, mit der sie und ihre Mitbewohner Muli Leopold, Henne Auguste und die Schild-

kröte Muck ihr Leben führen. Bis das von Auguste gelegte magische Ei Frederik in eine kleine Maus verwandelt 

und die Kinder mit Einfallsreichtum und  Abenteuerlust eine Lösung finden müssen. - Ein empfehlenswerter 

Lesespaß mit farbenfrohen Illustrationen für Kinder ab 8 Jahren, der auch wunderbar zum Vorlesen geeignet 

ist.  

Rezensent/in: Isabel Helmerichs 

 

 

 

Willkommen im Zauberwald!  

 

Katja Alves. Mit Ill. von Marta Balmaseda 

ISBN 978-3-401-71195-9   

fest geb. : 13,00 

MedienNr.: 594689 

 

Petunia möchte Eulenhexe werden. Um die Prüfung zu bestehen, muss sie sie-

ben kleine Eulen beaufsichtigen. Leichter gesagt als getan, denn im Zauber-

wald ist immer etwas los. (KE, ab 5)  Vorlesebuch 

Im Zauberwald von Petunia ist immer etwas los. Die kleine Hexe lebt mit dem Flug-Staubsauger Herrn Spie-

gelei zusammen, der am liebsten Schmieröl schlürft. Um Eulenhexe zu werden, muss sie auf sieben kleine 

Eulen aufpassen. Die Schwierigkeiten sind vorprogrammiert und - um es vorweg zu nehmen - manchmal 

mehr, als die Leserin sich wünscht. Paul, der Postfuchs, liebt Hühnersuppe, aber seine Frau Fuchsia kocht 

vegetarisch. Geist Eberhard arbeitet für Zwerg Griesgram, der in einem Tresor wohnt und es auf die kleinen 

Eulen abgesehen hat. Die Waschmaschine Clementine möchte am liebsten gar nicht mehr waschen, Fredi 

Waschbär bügelt Mäusesocken und die Hennen Hulda und Helga treiben den Fuchs in die Flucht. Die kleinen 

Eulen kommen auf die verrücktesten Ideen und die Leserin aus dem Staunen und dem Tempo nicht mehr 

heraus, in dem absurde Wortspiel-Akrobatiken konstruiert werden. Man fühlt sich mitunter wie im Zauber-

kaleidoskop der Petunia, das stets durcheinanderwirbelt, was gerade im Weg steht. Für Kinder, die Lust an 

Spaßgeschichten haben, sich an schnellen Wortspielereien erfreuen und die zauberhaften Detail-Illustrationen 

von Marta Balmaseda mögen, ein kurzweiliges Vorlesevergnügen.  

Rezensent/in: Christiane Raeder 

 

 
Die abenteuerliche Rettung von Schloss Drachenmut  

 

Anne Ameling. Mit Bildern von Eva Czerwenka 

ISBN 978-3-7707-0054-7   

fest geb. : 15,00 

MedienNr.: 593114 

Das Eichhörnchen Elli Rotfell und der Waschbär Wolle Waschington erleben span-

nende Abenteuer und retten Schloss Drachenmut.  (KE, ab 6)  Vorlesebuch 
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Dem Eichhörnchen Elli Rotfell wird es zu Hause zu eng. Es geht auf Entdeckungsreise und freundet sich mit 

Wolle Waschington, dem Waschbären an. Gemeinsam geraten sie in immer neue Abenteuer. Dabei treffen sie 

den Wachhund Heribert von der Heide, den Raben Johnny Kotte, den Fuchs Napoleon und viele andere Tiere, 

die sich eigentlich gegenseitig jagen und misstrauisch beäugen. Aber nun geht es um ihren gemeinsamen 

Lebensraum: Schloss Drachenmut soll verkauft werden. Der Hausherr ist gestorben und spukt mit anderen 

Geistern durch das Schloss. Er bittet die Tiere um Hilfe, denn es gibt Kaufinteressenten, die das ganze Schloss 

völlig umbauen wollen. Es fällt den Tieren nicht leicht, die Unterschiede zu überbrücken. Alte Streitereien kei-

men immer wieder auf. Aber schließlich gelingt es Elli und Wolle, die Tiere für den gemeinsamen Kampf zu 

gewinnen. - Eine spannende Vorlesegeschichte für Kinder ab sechs Jahren, die - mit Gruseleinheiten versetzt - 

humorvoll und lebendig aus Sicht der Tiere erzählt wird. Sie plädiert nicht zuletzt dafür, dass es sich lohnt, 

gemeinsam zu kämpfen - auch wenn man anschließend wieder der sein darf, der man ist.  

Rezensent/in: Christiane Raeder 

 

 

 
 
 

 
 

In der großen Stadt  

 

Katalina Brause. Mit wüsten Bildern von Wiebke Rauers. 

ISBN 978-3-551-65286-7   

fest geb. : 12,99 

MedienNr.: 592413 

 

Die Wüstentiere nehmen am Autorennen in der großen Stadt teil, um zu zei-

gen, dass sie keine Sandkastenbabys sind. (KE, ab 5)  Vorlesebuch 

 

Eines Morgens sind die ungleichen Mitbewohner der WG im ehemaligen Termitenhügel in der Wüste Sandara 

ganz aufgebracht, den Dumdidum, das Dromedar, ist verschwunden. Es gibt nur eine Möglichkeit, er ist in die 

Rutsch-Flutsch-Röhren Richtung Turboland gefallen. So begeben sich Finnek, der Wüstenfuchs, Sandiago, das 

Chamäleon und Timmy, die Termite auf die Suche nach Ihrem Freund. Einmal in Turboland angekommen ha-

ben sie ihn schnell gefunden und knüpfen auch gleich neue Freundschaften, so dass sie beschließen, noch ein 

Weilchen dort zu bleiben. Die Gemeinen Drei, die jährlichen Gewinner des berühmten Autorennens von Turbo-

land machen sich über die Freunde aus der Wüste lustig. Da gibt es nur eines: Die Wüsten Tiere treten eben-

falls beim Großen Preis von Turboland an, um die Gemeinen Drei zu besiegen. Doch bis dahin gilt es, einige 

Hürden zu überwinden: Die Anmeldung muss gemacht werde, ein Auto muss her und natürlich ein Fahrer. 

Immer wieder werden ihnen hierbei Steine in den Weg gelegt. - Insgesamt eine fröhlich frech erzählte Ge-

schichte über den Wert der Freundschaft zwischen den ungleichen Gesellen. Sie schaffen es mit Vertrauen und 

Kreativität, auch schwierige Situationen zu meistern, so dass die Charaktere über sich hinauswachsen. Durch 

die witzigen Illustrationen von Wiebke Rauers und den abwechslungsreichen Satz der Geschichte ist das Buch 

für Vorleser und Selbstleser ein Genuss. Weitere Abenteuer sind in Arbeit, so dass ich die Geschichte gerne als 

Start einer frechen, fröhlichen Reihe empfehlen möchte.  

Rezensent/in: Antonia Mentel 
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Wenn Glühwürmchen morsen : fantastische Geschichten  

Ralph Caspers. Mit Bildern von Ulf K. 

ISBN 978-3-522-18479-3   

fest geb. : 13,99 

MedienNr.: 877341 

Vierzig fantastische Vorlesegeschichten für Kinder, die von den Geschwis-

tern Greta und Paul und ihren Alltags-Abenteuern erzählen. (KE, ab 5)  

Vorlesebuch 

 

Greta wünscht sich sehnlichst ein Haustier, aber die Eltern erlauben es nicht. Da entschließt sie sich zu einer 

ungewöhnlichen Maßnahme und hat am Ende nicht nur einen Hund. Es ist eine von vierzig Geschichten aus 

dem Leben der Geschwister Greta und Paul, ihrer Eltern und ihren kleinen Alltagsabenteuern. Sie haben viel 

Spaß miteinander, wenn sie zum Beispiel ein Baumhaus bauen oder Greta ein Marathonzähneputzen veran-

staltet. Was macht man, wenn man nicht einschlafen kann oder wenn die Mücken den Aufenthalt am Lager-

feuer zur Plage werden lassen? Es sind fantastische Alltagsgeschichten, in denen Kindern wie Eltern immer 

etwas einfällt, mit oft überraschenden Wendungen. Ralph Caspers ist bekannt durch seine Arbeit für "Die 

Sendung mit der Maus" und als Autor und Moderator für "Wissen macht Ah!" Sein Buch präsentiert nicht nur 

eine Sammlung humorvoller, lustiger Geschichten. Es bietet augenzwinkernd verpackt Alltagswissen und In-

formationen, mit denen es sich fantasievoll 'spielen' lässt. Es ist plakativ und farbenfroh illustriert vom Co-

miczeichner und Kinderbuch-Illustrator Ulf K. und als Vorlesegeschichten für Kinder ab 5 Jahre geeignet. Emp-

fehlenswert.  

Rezensent/in: Christiane Raeder 

 
Rufus und sein Schnabeltier  

Michael Engler 

ISBN 978-3-522-18485-4   

fest geb. : 12,99 

MedienNr.: 877342 

 

Rufus findet ein sprechendes Schnabeltier, das wie er gern nach Australien 

möchte. (K, ab 8) 

 

Auf dem Heimweg vom Fußballtraining stellt sich Rufus während eines schlimmen Gewitters in einem Bus-

häuschen unter und findet im Gebüsch daneben ein patschnasses, sprechendes Schnabeltier. Es ist aus dem 

Zoo geflohen, heißt Sydney und will unbedingt zurück in seine Heimat Australien. Dort will auch Rufus hin und 

seinen Vater besuchen, der dort ein Jahr lang arbeitet und den er sehr vermisst. Also schmuggelt er Sydney 

auf sein Zimmer, da seine Mutter keine Haustiere mag, und bringt ihm bei, sich tot zu stellen, wenn andere 

Menschen in der Nähe sind, damit sie ihn für ein Stofftier halten. Dann planen beide mit Atlas und Busfahrplä-

nen ihre Reise nach Australien. Ihr erster Reiseversuch endet in der Betriebshalle eines Busunternehmens, 

obwohl doch ihr Bus nach rechts unten fuhr, wo Australien liegt. Der Wasserweg führt auch in die Irre, denn 
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der See war nicht der Ozean. Doch dann schaffen sie es mit viel List und Glück als blinde Passagiere in ein 

Flugzeug nach Australien. - Spannend, unterhaltsam und sehr witzig erzählt Michael Engler die skurrile Ge-

schichte vom altklugen und superschlauen Schnabeltier, dessen ungewöhnliche Ratschläge der kleine Rufus 

arglos befolgt. Die zahlreichen bunten und detailreichen Illustrationen von Dirk Hennig steigern das 

(Vor-)Lesevergnügen. Jeder Bücherei gern empfohlen.  

Rezensent/in: Gudrun Eckl 

Das Buch, das niemand las : dies ist die Geschichte von 
Morry, einem Buch, das schon lange wartet, vielleicht auf 

dich ...  

Cornelia Funke 

ISBN 978-3-7915-0027-0   

fest geb. : 16,00 

MedienNr.: 592556 

 

 

Wie alle Bücher sehnt sich auch Morry danach, von möglichst vielen Menschen gelesen zu werden. Seit fünf 

Jahren steht das Buch nun schon in einem Regal, ohne je Beachtung zu finden. Und während seine Nachbarn 

froh darüber sind, keine umgeknickten Seiten oder Risse im Papier erleben zu müssen, langweilt sich Morry 

und wünscht sich zum Entsetzen aller, so oft gelesen zu werden, bis seine Seiten auseinanderfallen. Morry 

ruckelt so lange auf dem Regal hin und her, bis er schließlich nach einem letzten Stupser hinunterfällt und 

nach einigen Aufregungen in den ein wenig klebrigen Händen eines neugierigen Kindes landet. Das Abenteuer 

des Lesens kann endlich beginnen. - Mit der ihr eigenen übersprudelnden Fantasie erzählt Cornelia Funke aus 

der ungewöhnlichen Perspektive eines Buchs von der Magie des Lesens. Die bekannte Autorin, die ihre Karrie-

re als Illustratorin begann, findet für ihre Geschichte höchst ausdrucksstarke Bilder, die wegen ihrer oft sehr 

dramatischen und plakativen Darstellungsweise wohl nicht jedem gefallen werden. Erwachsene Bücherfreunde 

werden beim Vorlesen der spannenden Geschichte in den Karikaturen ähnelnden Gesichtern der Bücher be-

kannte Autoren wie Victor Hugo, Jane Austen oder Alexandre Dumas erkennen und Funkes Ideenreichtum zu 

schätzen wissen. Und dass das lesende Kind am Schluss an den kleinen Max aus Maurice Sendaks Bilderbuch-

klassiker von den wilden Kerlen erinnert, ist natürlich auch kein Zufall. Büchereien sollten diesem höchst un-

gewöhnlichen Bilderbuchexperiment schon wegen seiner fantasievoll umgesetzten Hommage an das Lesen 

eine Chance geben.  

Rezensent/in:  Angelika Rockenbach 
 

 

Morgen geht's los, sagt der Mumpf  

Annette Herzog. Mit Ill. von Ingrid Schubert 

ISBN 978-3-89565-358-2   

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 592910 

Eine neue (Vorlese-)Geschichte rund um die beiden Freunde Mumpf und 

Schneeeule. (KE, ab 5)  Vorlesebuch 

 

Was nützt einem schon ein herrlicher Frühsommertag, wenn die Schneeeule, der beste Freund, für den Som-

mer hoch in den Norden gezogen ist? Wie macht man dem alten Maulwurf klar, dass man schon einen Freund 
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hat? Wie schafft man es, mit der Sehnsucht fertig zu werden? Zum Glück stehen Maulwurf und Hermeline dem 

Mumpf bei diesen Fragen tatkräftig, mit viel Herz, aber unaufdringlich zur Seite. So werden fehlgeschlagene 

Porträts kurzerhand zur modernen Kunst erklärt und spontan ein neues Postsystem für die Briefe an die 

Schneeeule aufgebaut. Und noch ehe der Mumpf losziehen kann, seinen Freund im Norden zu suchen, kommt 

dieser überraschend zurück und die Zeit des Sommers scheint kaum auszureichen für all die Dinge, die ge-

meinsam erlebt werden wollen. - Annette Herzog ist mit diesem neuen Band rund um den Mumpf (zuletzt: 

BP/mp 17/482) eine wunderbare (Vorlese-)Geschichte gelungen. Die Sorgen und Freuden des Mumpf sind 

berührend nah an denen der jungen Zuhörer und Leser. Diese Erzählung umfasst einfach alles, was zur 

Freundschaft gehört: Sehnsucht, Angst, Freude, Vertrauen und die Erkenntnis, dass in einer Freundschaft 

immer auch Platz für andere ist. Die Zeichnungen von Ingrid und Dieter Schubert sind so zurückhaltend und 

bezaubernd wie der Mumpf selbst. Sehr zu empfehlen.  

Rezensent/in: Isabel Helmerichs 

 

 

Das Monster-ABC  

Katharina Hullmann 

ISBN 978-3-8303-1283-3   

fest geb. : 12,99 

MedienNr.: 592410 

 

Bunte ausgeflippte Monster vom albernen Albert bis zum zappeligen Zach-

arias begleiten durch das Bilderbuch und das ganze ABC. (KK, ab 3) 

 

Der alberne Albert und sein aktiver Assistent Alfred sind mal wieder auf Abenteuerreise und erleben einige 

Abenteuer am Äquator und in Afrika. Ganz anders dagegen geht es bei Betty, Bernd und Bob zu. Die drei be-

rühmten Berufsmusiker erleben viel mit ihrer berühmten Band. Und so geht es weiter mit den Monstern Charli 

Chili, Doris Diebitz, Emma, Felix, Gustav, Herbert und Harry und noch vielen weiteren. Bis hin zu den zappeli-

gen Zwillingen Zenzi und Zacharias, die als Zauberer im Zirkus den Zuschauern zahlreiche Zaubertricks zei-

gen. - Ein buntes Bilderbuch über verschiedenste Monster, das aus dem Rahmen fällt. Allerdings gibt es auch 

sehr viele schwierige Wörter im Text, die von den jungen Zuhörern nicht auf Anhieb verstanden werden, aber 

das gehört natürlich auch zum Konzept eines solchen Buches, dass die Vorleser/innen einiges erklären müs-

sen bzw. dürfen.  

Rezensent/in: Veronika Remmele 

 

 

Frido macht Geschichten: vom besten Dachbodentag und ande-
ren guten Tagen  

Nikola Huppertz 

ISBN 978-3-7348-2826-3   

fest geb. : 14,00 

MedienNr.: 592701 

 

Freche, fröhliche Geschichten rund um Frido, die Kreativität, Lebensfreude und 

liebevolles Miteinander versprühen. (KE, ab 6)  Vorlesebuch 
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Frido wohnt mit seiner Mama, Maja und Arne zusammen in einer WG. Er hält die Mitbewohner seiner Mutter 

ganz schön auf Trab. Doch so erlebt er auch ganz tolle, außergewöhnliche Tage. Die neun Geschichten zum 

Vorlesen sind immer frech, nie langweilig und geben den Zuhörern jede Menge Anknüpfungspunkte aus dem 

eigenen Leben. Frido ist immer bereit, an seine Grenzen zu gehen und wächst so manches Mal über sich hin-

aus. Nicht immer schätzt er die Situationen von Beginn an schon richtig ein, aber wer kann das auch schon? 

Was zählt ist, dass er immer Gutes im Sinn hat. Die Illustrationen von Sascha Morawetz unterstreichen die 

freche Geschichte und geben den Charakteren Gesichter, ohne dass das Buch ein Bilderbuch würde. - So mo-

derne Geschichtensammlungen sollten in keiner Bücherei fehlen - sie beflügeln die Kreativität der Kinder und 

erinnern uns Erwachsene, wie schön die Welt als Kind sein kann.  

Rezensent/in: Antonia Mentel 

 

 

Mensch, Oma! 

Bärbel Kempf-Luley 

ISBN 978-3-8251-5150-8   

fest geb. : 14,00 

MedienNr.: 882145 

25 Geschichten über eine ungewöhnliche Oma. (K, ab 9) 

 

 

Nora liebt es, bei ihrer Oma zu sein. Oma spielt fast jedes Spiel mit. Oma lässt sich 

leicht begeistern. Manchmal tut sie auch nur so. Oma hat keine Angst vor dem Elefanten im Flur. Oma lässt 

sich "faule Socke" nennen. Sie schenkt Nora ein Laufrad und zeigt, wie sich Erdkrümel und Sandkörner in der 

Wohnung überlisten lassen. Oma mag die steile Rutsche nicht und traut sich dann doch runter. Wenn Nora bei 

Oma übernachten will, dann gibt's keine Widerrede, da Nora sehr energisch ist und Oma die geduldigste Oma 

der Welt. Weil Oma nicht allein zum Nikolaus gehen darf, da sie schon so alt ist, geht Nora halt mit. - Die lie-

bevollen, nicht zu langen Geschichten lassen schmunzeln und dürften Kindern sehr gut gefallen, sie eignen 

sich auch bestens zum Vorlesen. Die Schwarzweiß-Illustrationen von Sanne Dufft runden das gelungene Buch 

hervorragend ab. Sehr zu empfehlen für alle Büchereien.  

Rezensent/in: Annette Aignesberger 

 

 

 

Zelten mit Meerschwein : Roman für Kinder  

Mareike Krügel  

ISBN 978-3-407-82352-6   

fest geb. : 12,95 

MedienNr.: 593184 

 

Weil die Pläne für die Sommerferien ins Wasser fallen, beschließen Anton und 

seine Mutter, im Wald zu zelten. Ein Abenteuer nimmt seinen Lauf ... (K, ab 8)  

Abenteuer  

Der sensible achtjährige Anton freute sich auf die Sommerferien. Sechs Wochen keine Schule, Urlaub 

bei seinem Vater - doch das klappt nicht. Sein Vater muss arbeiten, seiner Mutter wird gekündigt, so-

dass auch kein Geld für eine Reise mit ihr da ist. Doch dann kommt seine Mutter auf die Idee, mit Anton 
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und Meerschweinchen Pünktchen im Wald zu zelten. Ein spannender Abenteuerurlaub beginnt. Anton 

gewinnt an Selbstvertrauen und lernt zufällig eine ganz neue Seite an einem gefürchteten Mitschüler 

kennen. - Die Geschichte strahlt Geborgenheit aus und unterhält mit einer gewissen Situationskomik. 

Anton gewinnt man sofort lieb und leidet mit ihm, wenn das ein oder andere schief geht. Die Geschichte 

ist in kurzen, leicht verständlichen Sätzen geschrieben. Unter den Zeichnungen stechen besonders die 

niedlichen Skizzen des Meerschweinchens hervor. Eine wunderbare Sommergeschichte zum Vorlesen 

(ab 6) oder Selbstlesen (ab 8).  

Rezensent/in: Nicole Schuster 

 

Das verflixte Alfa-Bett : Schultütengeschichten 

Sabine Ludwig  

ISBN 978-3-7915-0107-9   

fest geb. : 13,00 

MedienNr.: 893559 

 
Unterhaltsame, freche und warmherzige Geschichten rund um die Einschu-

lung und das aufregende erste Schuljahr. (KE, ab 6)  Vorlesebuch 

 

Diese lustigen "Schultütengeschichten" der bekannten Autorin von Schulabenteuern ("Miss Braitwhistle") be-

gleiten frischgebackene Erstklässler von den letzten Tagen im Kindergarten bis ins Klassenzimmer. Weil Ida 

schon so gut lesen können möchte wie ihr großer Bruder, "liest" sie ihren Freunden im Kindergarten aus dem 

Märchenbuch "vor" - schließlich kennt sie alle Märchen auswendig, das ist so gut wie lesen. Fanny findet es 

viel zu einfach, dass sie bei der Schuluntersuchung nur sagen soll, dass ein Regenschirm auf dem Bild ist. 

Greta findet es gemein, dass Mama nur einen Schulranzen, aber keine Schultüte kauft, und sie klagt ihr Leid 

der Oma, der Tante, der Nachbarin und dem Papa - und geht dann am 1. Schultag mit fünf Schultüten zur 

Schule. Zara hat Angst vor dem Einschulungstag, weil man da vom Lehrer nach dem Alfa-Bett auf die Bühne 

gerufen wird - da muss sie als erste gehen, weil sie Aldemir heißt, und das will sie auf keinen Fall. Jakob lernt, 

dass er rechts- und linksherum zur Schule gehen kann. Als krönenden Abschluss dieser besonderen Schultüte 

gibt es eine Miss-Braitwhistle-Geschichte. - Viele fröhliche, farbige Illustrationen von Susanne Göhlich beglei-

ten diese kurzweilige Geschichtensammlung für die Zeit rund um den Schulanfang. Zum Vorlesen und erstem 

Selberlesen gern empfohlen.  

Rezensent/in:Gudrun Eckl 

 

 

Geschichten rund um die Welt 

nacherzählt von Angela McAllister 

ISBN 978-3-473-36595-1   

fest geb. : 16,99 

MedienNr.: 880367 

 

50 Geschichten zum Vor- und Selbstlesen aus aller Welt. (KE, ab 6)  

Vorlesebuch 
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Angela McAllister hat in diesem Geschichtenbuch 50 Geschichten aus aller Welt ausgewählt und für Kinder 

aller Altersstufen gekürzt nacherzählt (für die avisierten Lesergruppen auch gut geeignet übersetzt von Maike 

Stein). Die Märchen, Sagen, Erzählungen sind monatsweise geordnet. Sie stammen aus der Karibik und Afri-

ka, aus China, Skandinavien, Korea, Irland und vielen anderen Gegenden und Ländern der Erde. Da sie relativ 

kurz sind (ein bis vier Seiten, also zwei bis fünf Erzählminuten) eignen sie sich auch gut zum Vorlesen. Die in 

jeder Hinsicht bunten Illustrationen des renommierten Zeichners Christopher Corr, der jede Geschichte bebil-

dert hat, machen das Lesen oder Vorlesen auch zum optischen Vergnügen für Groß und Klein. Sehr schöne 

Idee: In einem Anhang werden in kalendarischer Reihenfolge Feiertage und Ereignisse in aller Welt genannt. 

So bekommen die jüngeren und älteren Zuhörer und Leser nicht nur einen ausgezeichneten Eindruck davon, 

wie groß die Fülle des Erzählguts und der Erzähltraditionen in der ganzen Welt ist; nebenbei erfahren sie auch 

eine Menge über alle möglichen Kulturen und Länder der Erde.  

Rezensent/in:Günter Bielemeier 

 

 

Der Mäuseritter 
Cornelia Funke. [Ill.] Annette Swoboda 

ISBN 978-3-7855-8313-5   

fest geb. : 12,95 

MedienNr.: 893103 
 

Vier tapfere Mäuse halten zusammen und vertreiben die gefürchtete 

Katze aus der Burg. (KK, ab 4) 

 

Weil Ritter von Trottelbach vom lustigen Treiben der vielen Mäuse auf seiner Burg ziemlich genervt ist, holt er 

Meg nach Schloss Rabenschreck, die beste Mäusejägerin weit und breit. Bald darauf ist die Lage der letzten 

drei Mausbewohner mehr als verzweifelt. Erst als eines Tages der berühmte Mäuseritter Gawain von Grau-

schwanz in der Burg auftaucht, wendet sich das Blatt. Denn der kennt genügend Tricks, mit denen man Meg 

das Fürchten lehren kann. Den vier quicklebendigen Mäusen in ihren selbst gebastelten Ritterrüstungen ist die 

Katze nicht gewachsen und sucht entnervt das Weite. Das sorglose Mäuseleben kann weitergehen, denn auch 

Megs Nachfolgerinnen haben gegen die furchtlosen Mäuseritter keine Chance. - Mit viel Witz und einem Ge-

spür für Spannung und Atmosphäre erzählt Cornelia Funke von den nur scheinbar hilflosen Mäusen, die im 

Miteinander stärker sind als die erfolgsgewohnte Katze. Zum abwechslungsreichen Text passen die stim-

mungsvollen Illustrationen, die den ungleichen Kampf zwischen Klein und Groß in vielen spannenden Szenen 

und lustigen Details lebendig werden lassen. Ein gelungener Vorlesespaß.   

Rezensent/in: Angelika Rockenbach 

 

Mozart & Robinson und der waghalsige Pfannkuchenplan 

Gundi Herget ; Nikolai Renger 

ISBN 978-3-7348-2038-0   

fest geb. : 13,95 

MedienNr.: 592691 

 

 



 

 

 

 11 

Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 
 

Medienliste 

 

Die Stadtmaus und die Feldmaus stibitzen auf einem Bauernhof alles, was man zum Pfannkuchen-

backen braucht. (KK, ab 4) 

In dem ein wenig an das bekannte Märchen von der Stadtmaus und der Feldmaus angelehnte Bilderbuch be-

schließen die Stadtmaus Mozart und die Feldmaus Robinson, sich beim benachbarten Bauernhof mit allem zu 

versorgen, was man für leckere Pfannkuchen braucht. Was Robinson in seiner Vorratskammer hat, Wurzeln 

und harte Körner, ist der Stadtmaus wirklich nicht gut genug. Bei diesem Raubzug geht es natürlich nicht 

ohne Komplikationen ab. Mozart wird zum Beispiel fast von einer Kuh aufgefressen und fällt anschließend in 

die Milcheimer. Als sie dann glücklich ein Ei aus der Hühnerstall stibitzt haben, steht einem leckeren Pfannku-

chenessen nichts mehr im Wege. - Das mit kindgerechten Texten und hübschen Illustrationen ausgestattete 

Bilderlesebuch eignet sich gut zum Vorlesen. 

Rezensent/in: Helmer Passon 

 

 

Das Waldfest der Tiere  

Katharina Neuschaefer. Mit Ill. von Lucie Göpfert 

ISBN 978-3-7348-2813-3   

fest geb. : 11,00 

MedienNr.: 594180 

 

Wie die Waldtiere ein großes Erntefest feiern und der missgünstige Fuchs 

doch noch mitfeiern kann. (KE, ab 4)  Vorlesebuch 

 

Während die beiden Freunde Eichhörnchen und Wildschwein Wintervorräte anlegen, 

kommt ihnen die Idee, mit allen Waldbewohnern ein Fest zu feiern. Die anderen Tiere sind begeistert und 

jeder übernimmt eine Aufgabe. Nur der Fuchs weiß alles besser, will alles bestimmen und kränkt mit seiner 

Kritik alle anderen. Als er sich jedoch in der Brombeerhecke verheddert, erlebt er mit Maus und Hirsch eine 

Überraschung. S/w-Zeichnungen illustrieren das Büchlein. - Diese liebevoll erzählte und illustrierte Vorlesege-

schichte kann fast in die Tradition der Tierfabeln eingeordnet werden. Sehr viel ausführlicher als dort werden 

den Tieren Eigenschaften zugewiesen und lassen so Werte wie Freundschaft, Rücksicht, Zusammenarbeit u.ä. 

lebendig werden. Die "Moral" bzw. die aus der Erzählung erwachsenden Lehren sind für das zuhörende Kind 

gut erkennbar und zu verbalisieren. Sie entsprechen auch der Sehnsucht, dass die Welt "heil" und überschau-

bar gut ist. - Inhaltlich und gestalterisch ist das Büchlein gut gelungen, allerdings ist das Format wenig büche-

reifreundlich, da es gerne zwischen den anderen Vorlesebüchern "verschwindet".  

Rezensent/in: Astrid Frey 

 

 

Mein Papa und ich : Vorlesegeschichten  
Ulf Nilsson. Mit Ill. von Heike Herold 

ISBN 978-3-89565-362-9   

kt. : 16,00 

MedienNr.: 0594437 

Vorlesegeschichten über Alltagsängste und Alltagsfreuden eines kleinen Mäd-

chens. (KE, ab 6)  Vorlesebuch
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Was die vierjährige Maja mit ihrem Papa erlebt, wird in diesem von Heike Herold ansprechend illustrierten Buch 

lebendig und frisch erzählt. In der ersten Geschichte zum Beispiel gehen beide gemeinsam in den Keller, um die 

Weihnachtssachen zu holen. Plötzlich geht das Licht aus und Maja bekommt große Angst. Gott sei Dank hat Papa 

eine Taschenlampe dabei. In der zweiten Geschichte kaufen sie einen Weihnachtsbaum und dann ist Weihnachten. 

Maja hat sich einen Hund gewünscht, den sie natürlich nicht bekommt. Große Enttäuschung! Es sind allesamt All-

tagserlebnisse, die jedem Kind passieren können. Maja geht mit ihrem Papa in die Bank, weil sie das Geld aus 

dem Sparschwein zählen lassen will. Aber sie ist entsetzt, als die Kassiererin ihr Geld behalten will. Das geht na-

türlich nicht. Ein andermal gehen sie gemeinsam in den Wald und beobachten Asseln, die Maja zuvor in einem 

Buch gesehen hatte. Fast geht sie dabei verloren. - Alltagsängste und Alltagsfreuden werden kindgerecht und le-

bendig erzählt. Zum Vorlesen gut geeignet.  

Rezensent/in: Helmer Passon 

 

 

Eine Perle für die Prinzessin : Märchen von Königskindern aus aller 

Welt 

Käthe Recheis ; Jana Walczyk 

ISBN 978-3-7074-5211-2   

fest geb. : 24,95 

MedienNr.: 593676 

Zehn bekannte Märchen verschiedener Kulturen - neu erzählt von Käthe Recheis 

und illustriert von Jana Walczyk. (KE, ab 6)  Märchen; Vorlesebuch 

Königskinder in aller Welt: die einen müssen erlöst werden, die anderen Bewährungsproben bestehen. Wer bringt 

der Prinzessin eine Perle, die im Dunkeln leuchtet? Wer schafft es, den gläsernen Berg zu erklimmen und der Prin-

zessin drei goldene Äpfel zu bringen? Käthe Recheis hat zehn Märchen aus Frankreich, Norwegen, Polen, Indien, 

Deutschland, Schweden, Russland, China und Tschechien neu erzählt. Bekannte Märchen wie 'Allerleirauh', 'Die 

Schöne und das Tier' und 'Der Feuervogel' finden hier ebenso ihren Platz wie weniger bekannte von der 'Prinzes-

sin, die nicht weinen konnte' oder 'Der Prinz und das Affenkind'. Diese kleine Märchensammlung greift bekannte 

Motive auf und präsentiert sie in neuen Varianten, die von den jeweiligen Kulturen geprägt sind. Das macht den 

Reiz aus, einerseits Bekanntes wieder und Unbekanntes neu zu entdecken. Das Buch ist zauberhaft leicht und 

geheimnisvoll zart illustriert von Jana Walczyk. - Empfehlenswert für Kinder ab 6 Jahre zum Vorlesen, aber auch 

für Märchenliebhaberinnen aller Altersgruppen geeignet.  

Rezensent/in: Christiane Raeder 

 

 

Glückstage unterm Apfelbaum : Geschichten von Minna 

Kathrin Rohmann. Mit Ill. von Yayo Kawamura  

ISBN 978-3-423-76224-3   

fest geb. : 12,95 

MedienNr.: 595087 

 

Die siebenjährige Minna erlebt wunderbare Fantasie-Abenteuer in ihrem norma-

len alltäglichen Leben. (KE, ab 6)  Vorlesebuch 

 

 

 

Minna ist eine kleine Tagträumerin - ständig erlebt sie spannende Abenteuer mit winzigen Fantasiefiguren. Beim 

Einschlafen rudert Kapitän Willi in seinem kleinen Ruderboot über ihre Bettdecke und sucht die Puffer-Insel - Min-

na kann ihm mit einem Kartoffelpuffer vom Mittagessen helfen. Als Minna einen Vulkan malt, kommt unter ihrem 

Schrank Antons rauchendes Auto hervor, und sie besorgt ihm aus einem Foto heraus eine Mechanikerin. In der 

Hängematte unterm Apfelbaum liegend sieht sie auf einem Vogel Botaniker Fritz Glück, der den goldenen Sonnen-

hut sucht.  
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Für Trainer Heinrich und seine Fußball spielende Kuh Natalie besorgt sie eine Landkarte für ihre Schnipps-Klatsch-

Reise nach Brasilien, sie rettet mit Tintenklecksen eine Nixe vor einem Raubfisch, findet beim Oma-Besuch am 

Meer eine fantastische Muschel, trifft beim Sandkuchenbacken König Nautilus II. von Atlantis, dem sie ein Boot 

faltet, schenkt Ritter Freibert von Sülz antiquarische Hustenbonbons aus Mamas Handtasche für seinen hustenden 

Wolkendrachen, und der Blaubeerprinzessin kann sie bei der Suche nach einem passenden Entführer helfen. - 28 

fantastisch-abenteuerliche Vorlesegeschichten aus der glücklichen Alltagswelt von Minna, die Kinder zum Lachen 

und die Vorleser zum Schmunzeln bringen, lustig illustriert von Yayo Kawamura.  

Rezensent/in: Gudrun Eckl 

 

 

Ein Freund wie kein anderer  

Oliver Scherz. Mit Bildern von Barbara Scholz  

ISBN 978-3-522-18457-1   

fest geb. : 14,00 

MedienNr.: 877343 

Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem Erdhörnchen 

und einem Wolf. (K, ab 8)  Freundschaft 

 

Habbi, ein vorwitziges Erdhörnchen, fällt bei der Jagd nach einem bunten Libellenflügel einen Hang hinunter, direkt 

vor die Pfoten eines Wolfs, dem ärgsten Feind der Erdhörnchen. Aber Yaruk, der Wolf, liegt mit eingeklemmter 

Pfote unter einem Geröllhaufen und ist sicher, dass er sterben muss. Doch Habbi lässt ihn trotz seiner Ängste nicht 

allein, hilft ihm aus seiner Zwangslage und päppelt ihn mit stibitzten Beeren und Nüssen aus dem Erdhörnchen-

Wintervorrat wieder auf. Langsam freundet sich das ungleiche Paar an, sie erzählen sich von ihren Familien, strei-

fen durch den Wald, und Habbi muss akzeptieren lernen, dass Wölfe Fleisch brauchen - aber Yaruk würde nie Erd-

hörnchen fressen. Als die Waldbewohner den Wolf bemerken, wollen sie ihn jagen und vertreiben, doch Habbi 

bekennt sich zu seiner Freundschaft und bleibt bei Yaruk - bis der Winter kommt und Habbi Winterschlaf halten 

muss. Ihre Wege müssen sich trennen - hoffentlich nur bis zum nächsten Frühjahr. - Warmherzig und humorvoll 

erzählte Geschichte einer besonderen Freundschaft, die mit eigenen Vorurteilen und Ängsten kämpfen muss, aber 

auch von Neugier, Mut und Zusammenhalt geprägt ist; mit wunderbaren Illustrationen von Barbara Scholz. Gern 

empfohlen, zum Vorlesen wie zum Selbstlesen. 

Rezensent/in: Gudrun Eckl 

 

 

Ein Inselausflug voller Geheimnisse  

Andreas H. Schmachtl  

ISBN 978-3-401-71050-1   

fest geb. : 13,00 

MedienNr.: 594685 

 

Tilda Apfelkern, die kleine, weiße Kirchenmaus macht mit ihren Freunden Schnecki 

und Rupert, dem Igel, einen Inselausflug. (KK, ab 4) 

 

Das Wetter ist perfekt für einen Waschtag. Aber Tilda Apfelkern, die kleine, weiße Kirchenmaus und Schnecki be-

schließen, Rupert, den Igel, zu besuchen. Dieser sitzt vor seiner Seeigel-Sammlung und meint, dreizehn Seeigel 

gingen gar nicht, er brauche  mindestens noch einen. Die drei Freunde machen sich auf und setzen mit einem 

Fischerboot zur Leuchtturm-Insel über - für Tilda der schönste Platz der Welt. Dort haben sie alles, was sie brau-

chen. In der Nacht hört Tilda einen Gesang und glaubt zu träumen. Am nächsten Tag sucht Rupert nach seltenen 

Muscheln, Tilda lässt sich das Wasser um die Füße spülen, während Schnecki im Schatten döst. Abends hört auch 
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Rupert den Gesang. Er entdeckt eine merkwürdige Gestalt und folgt ihr in die dunklen Fluten. Am Morgen sieht 

Tilda ihn auf den Wellen hin und her schaukeln. Du glaubst nicht, was ich erlebt habe, sagt er, es war der Gesang 

der Sirenen, den wir gehört haben. Die Freunde tauchen ins Wasser und lassen sich von den Sirenen die Unter-

wasserwelt zeigen. Als die drei die Insel verlassen, um wieder nach Hause zu fahren, wissen sie: sie kommen bald 

wieder. Mit Liebe zum Detail erzählt und illustriert von Andreas H. Schmachtl. - Empfehlenswert. 

Rezensent/in: Christiane Raeder 

Immer Ärger mit den Jungs 

Marieke Smithuis. Mit Bildern von Eva Muszynski  

ISBN 978-3-8369-5927-8   

fest geb. : 14,95 
MedienNr.: 592667 

47 wunderbare Vorlesegeschichten - von den Schwestern Lotte und Rose, ihrer Fa-

milie und ihren Erlebnissen mit den Jungen in der Nachbarschaft. (KE, ab 4)  

Vorlesebuch 

 

Lotte und Rose leben zusammen mit ihren Eltern und Kater Schnurre. In der Nachbarschaft wohnt Roses beste 

Freundin. Als diese mit ihrer Mutter fortzieht, ziehen dort bald die Brüder Lasse und Joppe ein, mit denen sich die 

beiden Schwestern zunächst gar nicht verstehen. In 47 hervorragend erzählten Geschichten werden die kleinen 

alltäglichen Abenteuer einer Familie erzählt. Dabei wird nichts tabuisiert und auch die kleinen Nöte ernst genom-

men: Geschwisterneid, Ängste, Streit der Erwachsenen sind ebenso Thema wie Tod und Demenz. Einfache und 

endgültige Antworten gibt es nicht, Fragen dürfen auch mal offen bleiben. Dabei wird nichts problematisiert. Aus 

Sicht der Kinder wird mit Leichtigkeit und einer gewissen Situationskomik beschrieben, was sich tagtäglich in Fa-

milien ereignen kann. Am Ende des Buches werden die Gebräuche aus den Niederlanden, wo die Geschichten spie-

len, erklärt. - Das Buch ist nicht nur sehr zu empfehlen, sondern jedem Kind zu wünschen. Die kurzen Geschichten 

eignen sich zum Schmunzeln und Wiedererkennen und regen an, die angesprochenen Themen weiterzudenken 

und weiterzuerzählen. Ein wunderbares, kluges Kinderbuch zum Vorlesen für Kinder ab vier Jahre.  

Rezensent/in: Christiane Raeder 

 

 

Miss Drachenzahn : Anleitung zum freundlichen Umgang mit Kindern 

Laurence Yep ; Joanne Ryder  

ISBN 978-3-423-76191-8   

fest geb. : 12,95 

MedienNr.: 591664 

 

Eine alte Drachendame und das Mädchen Winnie beanspruchen sich gegenseitig als 

"Haustier" und lernen miteinander, wie man neu anfängt. (K, ab 8)  Fantastisches 

 

 

Miss Drachenzahn hat gerade ihren Menschenschützling Fluffy verloren und die 10-jährige Winnie trauert um ihre 

Großtante Amelia. Als sie aufeinander treffen, behauptet jede, die andere sei ihr Haustier. Sehr, sehr langsam 

gewöhnen sich die beiden aneinander und Winnie taucht in die magische Welt der alten Drachendame ein. Die 

Entdeckung, dass Fluffy und die Großtante ein und dieselbe Person waren, bringt die beiden näher zusammen. 

Winnie hat allerdings viel zu lernen und stiftet bei ihren ersten Versuchen in der magischen Welt einiges Durchei-

nander. - Ein fantasievolles Buch mit einfacher, schöner Sprache, das bei allen Abenteuern und Späßen auch das 

Thema Trauer liebevoll verarbeitet. Allen Beständen empfohlen; für Kinder ab 8 Jahren zum Selbstlesen, für Kin-

der ab 6 Jahren zum Vorlesen geeignet.  

Rezensent/in: Susanne Körber 
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Als Nino fast in den Zirkuswagen zog 

Sigrid Zeevaert 

ISBN 978-3-8369-5607-9  

fest geb. : 13,95 

MedienNr.: 594427 

Detailreich und sehr farbig erzählter Kinderfamilienroman um einen alten Zirkus-

wagen. (KE, ab 8)  Vorlesebuch 

 

Als Tante Ella ins Seniorenheim umzieht, überlässt sie Nino und seiner Familie ihren alten Zirkuswagen. Nino ist 

der jüngste von vier Geschwistern, der 16-jährigen Jana, Mira und Flori, der nur ein gutes Jahr älter als Nino ist. 

Ein solcher Zirkuswagen, der nun im Garten der Familie steht, ist so attraktiv, dass es natürlich zwischen den Ge-

schwistern Streit gibt, wer mit seinen Freunden in dem Wagen spielen darf. Und natürlich ist es Flori, der zum 

Ärger von Nino seine Freunde anschleppt. Nino und sein Freund haben keine Chance. Das Blatt wendet sich, als 

Nino und Flori beschließen, alleine in dem Zirkuswagen zu übernachten. Flori bekommt es mitten in der Nacht mit 

der Angst zu tun und verlässt heimlich den Wagen. Nino, der Flori nicht verrät, hat sich dessen Anerkennung er-

worben. Das Geburtstagsfest Janas steht an, und die Geschwister beschließen, wie es sich für einen Zirkuswagen 

gehört, ein Zirkusprogramm auf die Beine zu stellen. Da sind dann auch die Freunde alle mitbeteiligt. Es wird ein 

tolles Fest und alle vertragen sich wieder. - Der detailreich und sehr farbig erzählte Kinderfamilienroman ist von 

Julie Völk kindgerecht illustriert. Zu empfehlen.  

Rezensent/in: Helmer Passon 

 

365 mal vorlesen Geschichten und Gedichte für das ganze 

Jahr  

Red.: Renate Herre  

ISBN 978-3-551-51052-5   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 594050 

 
Bunte und moderne Geschichten- und Gedichtesammlung fürs ganze Jahr 

zum Immer- wieder- anschauen.  (KK, ab 4) 

 

Diese Sammlung fürs ganze Jahr ist wahrlich ein Juwel. Jede Seite offenbart ein kleines Abenteuer, eine nach-

denkliche Gedankenreise oder zaubert den großen und kleinen Lesern einfach ein Lächeln aufs Gesicht. Die Zu-

sammenstellung ist dabei so vielfältig wie die kreativen Köpfe der Ateliergemeinschaft Hafenstraße. Mal versüßt 

ein Gedicht den Tag, mal stimmt eine kleine Geschichte nachdenklich, mal zeigen kleine Wortspiele wie vielseitig 

unsere Sprache ist. Jede Seite ist dabei immer anders künstlerisch gestaltet, damit sie im Zusammenspiel von Bild 

und Text zu einem kleinen Kunstwerk wird. Damit kann das Buch zu einem guten Begleiter durchs ganze Jahr 

werden. Nur ganz dezent werden die Jahreszeiten mit einbezogen, aber so, dass das Buch jedes Jahr wieder gele-

sen werden kann. Für die Bestände der Bücherei ist dieses wundervolle Buch aber eher weniger geeignet, da es 

weniger sporadisch ausgeliehen werden, sondern seinen festen Platz im heimischen Bücherregal bestenfalls Nacht-

tisch haben sollte.  

Rezensent/in: Antonia Mentel 
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