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Vorlesetipps – nicht nur zum bundesweiten Vorlesetag
Die gemeinsame Beschäftigung von Erwachsenen und Kindern mit Büchern ist ein wichtiger
Bestandteil gelingender Leseförderung. Doch das Vorlesen gehört heute leider nicht mehr zum
Standard in den Familien. Daher hat die Stiftung Lesen mit ihren Partnern DIE ZEIT und der
Deutschen Bahn den bundesweiten Vorlesetag ins Leben gerufen. Am 13. November sind wieder
alle Lesepaten aufgerufen in Kindergärten, Schulen, Bibliotheken oder Buchhandlungen die
Begeisterung für das Buch zu schüren. Damit diese Vorlesestunden zu einem runden Erlebnis
werden, hat das Lektorat des Borromäusvereins eine Liste von empfehlenswerten Vorlesebüchern
zusammengestellt. Natürlich empfehlen sich die ausgewählten Bücher über den Vorlesetag hinaus
für gemeinsame Vorlesestunden gerade auch in der Familie.
Viel Spaß beim Aussuchen, aber vor allem beim Vorlesen!

Vorlesebücher

Alles für eine gute Nacht
/ hrsg. von Kristin Weigand. Mit Bildern von Carola Holland. - 1. [Aufl.] - Stuttgart
[u.a.] : Thienemann, 2007. - 237 S. : Ill. (farb.), Notenbeisp. ; 25 cm
(KE, ab 7)
Nur Einschlaftexte für Kinder gestresster Eltern, die auf ihren wohlverdienten
Feierabend warten, das will diese Sammlung nicht bieten. Sie hat ein
pädagogisches Konzept, das eingangs erläutert wird. Eine Pädagogin legt zuerst
einmal den Eltern die Ursachen des kindlichen Nicht-Einschlafenkönnens dar und
bietet Hilfen an. Zum Beruhigen der kindlichen Motorik etwa gibt es Fingerspiele,
zum Sich-Lösen von den Eltern und zum Eintauchen in die beängstigende
Dunkelheit der Nacht dann den Hauptteil, nämlich "Geschichten für die Bettkante"
von Klassikern und neueren Autoren. Beruhigend wirken auch die Lieder zum
Hören und Mitsingen samt Noten und vollständigem Text, und zuletzt befehlen
schöne Abendgebete aus der reichen Überlieferung das Kind in Gottes Obhut. Eine gelungene hochwertige Sammlung für Eltern und Erzieher/innen, mit kundiger
Hand zusammengestellt. Viele, meist kleinere Illustrationen setzen hübsche farbige
Akzente. Überall sehr empfohlen!

MedienNr.: 274 679

Hildegard Schaufelberger

fest geb.: 16,90
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Chidolue, Dagmar: 44 4-Minuten-Geschichten zum Vorlesen
/ erzählt von Dagmar Chidolue. Mit farb. Bildern von Gitte Spee. - Frankfurt am
Main : S. Fischer, 2009. - 191 S. : zahlr. Ill. (überw. farb.) ; 25 cm - (FischerSchatzinsel). - (KE, ab 5)
Wohlig ins Bett gekuschelt, wie es das Titelbild nahelegt, werden
Kindergartenkinder und deren Geschwister ganz Ohr sein, wenn ihnen Abend für
Abend eine Episode vorgelesen wird, die so klingt, als hätten sie sie selbst erlebt.
Dagmar Chidolue erzählt von Tom und Heiner, deren Lust auf Ketchup Papa fast
um den Verstand bringt und von Pauline, die ihrem Plüschkrokodil auch einmal ein
Bad gönnen möchte, vom kleinen Bruder, der im Kaufhaus verloren geht und
davon, was passiert, wenn einer zuviel Hundekuchen isst. Das Buch ist in vier
große Kapitel eingeteilt, deren Protagonisten in unterschiedlichen
Familienkonstellationen groß werden. Die Geschichten werden konsequent aus der
Perspektive der Kinder erzählt. Kindliche Neugier, Witz und Fantasie zeichnen die
Texte aus, die sich immer auf das Wesentliche konzentrieren. Viele Dialoge
gestalten die Szenen lebendig, ohne den Lesefluss zu stören. Die Zeichnungen
schmücken aus, geben mit wenigen Strichen die Stimmung der Texte wieder. Gerne empfohlen!

MedienNr.: 306 607

Ute Sand

fest geb.: 12,95

Danke, Paulina!
: Geschichten vom Helfen, Trösten und Zusammenhalten / Achim Bröger. Mit
Bildern von Betina Gotzen-Beek. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 2009. - 30 S. :
überw. Ill. (farb.) ; 25 cm. - (KE, ab 6)

Acht kleine Alltagsgeschichten erzählen von Paulina, ihrem Bruder David und ihren
Eltern. Es geht um das familiäre Zusammenhalten, um Hilfsbereitschaft, etwa
seinen Teddy auszuleihen, wenn die Schwester ihren eigenen nicht findet, aber
dringend braucht. Aber auch darum, ersten Versuchungen zu widerstehen,
gefundenes Geld für sich zu behalten und nicht zurückzugeben. Im Nachbarhaus
zieht ein Junge mit seiner Katze und den Eltern ein. David weiß, wie schwer es ist,
neu anzukommen und geht gleich mal rüber, um sich vorzustellen. Mit Paulina zeigt
er Felix die neue Umgebung. Im Kindergarten übt Paulina mit einem schüchternen
Mädchen das Binden von Schleifen. Der ältere Nachbar wird eingeladen, auch
wenn er den Kindern zunächst etwas unnahbar erscheint. Durch die Unterstützung
der Eltern lernen die Kinder, auf Menschen zuzugehen, Vorurteile gar nicht erst
entstehen zu lassen, die Nöte und Ängste im nächsten Umfeld wahrzunehmen und
hinzuschauen. So erfahren sie dann auch selbst die Hilfsbereitschaft anderer. Die
Geschichten laden dazu ein, Erlebtes zwischen Eltern und Kindern zu besprechen
und zusammen nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. - Die Illustrationen passen
gut und ein pädagogisches Vorwort rundet das Büchlein ab. Empfohlen.Anna Bartjes-Schohe

MedienNr.: 307 685
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Freche Feen, zauberhafte Elfen und mutige Prinzessinnen
: Geschichten / von Isabel Abedi ... Hrsg. von Frauke Reitze. - Hamburg :
Ellermann, 2008. - 123 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm. - (KE, ab 8)

Märchen, in denen der tapfere Ritter die hübsche Prinzessin vor bösen Drachen
rettet, sind von gestern. In diesem Buch zeigen namhafte Autoren, dass es auch
anders geht. In ihren Geschichten wählen sich Prinzessinnen ihren Traummann
selbst aus, scheuen keine Gefahren und wissen genau, was sie wollen. Doch noch
viel mehr Wundersames geschieht zwischen den Buchdeckeln: Wünsche werden
wahr, Träume werden Wirklichkeit und kleine Elfen manchmal sichtbar. Die
Erzählungen vermögen jede für sich zu überraschen, lassen einen schmunzeln und
oft auch nachdenken. Wunderschön dazu die liebevollen und ganz zauberhaft
gelungenen Illustrationen von Annette Fienig. Eine Geschichtensammlung, die
bestens zum Vorlesen geeignet ist. Für Groß und Klein ein Gewinn! Nicole Schuster

MedienNr.: 286 715

fest geb.: 12,90

Die geheimnisvolle Flaschenpost
: Geschichten von Freundschaft und Abenteuer / Katia Simon (Hrsg.). Ill. von Sonja
Rörig. - 1. Aufl. - Lahr : Kaufmann [u.a.], 2009. - 88 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm
(KE, ab 6)
Der Titel ist ein wenig irreführend - nur auf 4 von 87 Seiten geht es um eine
Flaschenpost, und die ist wenig geheimnisvoll. Dennoch hat das solide und
ansprechend gestaltete Büchlein allerlei zu bieten. 15 Geschichten von 11
verschiedenen Autoren, darunter bekannte Namen wie C. Funke, R. Krenzer, R.
Schindler, F. Vahle, P. Maar und R. Schami sind hier versammelt, sorgfältig
verarbeitet und mit farbigen Miniaturszenen von Sonja Rörig ansprechend illustriert.
Die Erzählungen sind kurz und überwiegend dialogorientiert, teils mit tierischen,
teils mit menschlichen Hauptpersonen besetzt und thematisch breit gefächert von
spannend bis besinnlich, realistisch bis fantastisch, überwiegend aber dem
alltäglichen kindlichen Erfahrungsraum entsprechend. Aufgrund ihres
überschaubaren, einfachen Inhalts sind sie vorrangig als Vorlesebuch für den
Elementarbereich geeignet und zu empfehlen.

MedienNr.: 561 847

Birgit Karnbach

fest geb.: 12,95
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Das große Ellermann-Vorlesebuch
/ mit Geschichten von Isabel Abedi .... - Hamburg : Ellermann, 2009. - 255 S. :
zahlr. Ill. (farb.) ; 29 cm. - (KE, ab 6)
Schon die kleinsten Kinder lieben Geschichten. Hier kommt ein ganzer Berg davon,
wunderschön, mit großen bunten Bildern illustriert und von einigen der beliebtesten
Kinderbuchautoren wie Marliese Arold oder Isabel Abedi erzählt. Sie handeln von
Wassermännern, die keine sind, supersüßen Ponys, abenteuerlichen Dinos und
vielen anderen gewöhnlichen und ganz fabelhaften Wesen. Alle Geschichten
präsentieren mit viel Fantasie eine Welt, die für kleine Kinder voller Wunder und
Geheimnisse steckt. Die kurzen Geschichten sind nach Alter geordnet und in
wenigen Minuten gelesen für die Kleinsten und länger und anspruchsvoller für die
älteren Kinder. Und wenn es mehr sein soll - dann sind noch 98 andere
Geschichten übrig. - Ein bezauberndes Buch, zu empfehlen für junge Familien.Nicole Schuster

MedienNr.: 307 894

fest geb.: 12.95

Grundmann, Harriet: Komm mit ins Traumland
: Gutenachtgeschichten / Harriet Grundmann. Mit Bildern von Sybille Hein. - 1.
[Aufl.] - Ravensburg : Ravensburger Buchverl., 2009. - 156 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 26
cm. - (KE, ab 4)
Am Anfang der Geschichten steht ein ganz besonders Geschenk von Tante Lulu,
eine Schachtel Pralinen. Alle Pralinen sind in glitzerndes Papier gewickelt und mit
geheimnisvollen Schildchen versehen. Darauf steht beispielsweise "Schatzsuche"
oder "Apfelblütenfee" oder "Sommergewitter". Als das Kind am Abend eine Praline
auswickelt, befindet sich darin keine Schokolade, sondern eine himmelblaue Wolke
aus Glitzer. Und in der Nacht träumt das Kind einen ganz besonderen Traum.
Zweiunddreißig Pralinenträume, einer fantasievoller als der andere, werden Kapitel
für Kapitel erzählt und bescheren den kleinen Zuhörern traumhafte Nächte.
Anspruchsvoll erzählt und liebevoll illustriert. - Überall gerne empfohlen!Christiane Kühr

MedienNr.: 307 058

fest geb.: 14.95

Hein, Sybille: Prinzessin Knöpfchen
: mit 13 Liedern / Sybille Hein. - 1. [Aufl.] - Hamburg : Carlsen, 2008. - 64 S. : zahlr.
Ill. (farb.), Notenbeisp. ; 30 cm. - (KE, ab 6)
Prinzessin Knöpfchen entspricht eigentlich so gar nicht dem üblichen Klischee, sehr
zum Leidwesen ihrer königlichen Eltern. Und da verwundert es auch nicht, dass
ausgerechnet Knöpfchen loszieht, um den Grund für die merkwürdigen Erdbeben
herauszufinden, die das Königreich erschüttern. Ihre Weggefährten entsprechen
auch nicht gerade der Märchennorm: ein Drache, ein mondsüchtiger Wolf und eine

6
© borro medien gmbh, Bonn

medienliste | Vorlesetipps
raue Bande von Räubern. Aber gemeinsam sind sie unschlagbar und lüften das
Geheimnis. - Eine hinreißend witzige und fantasievolle Geschichte präsentiert
Sibylle Hein da ihren jungen Lesern und Zuhörern, die dazu noch mit 12 frechen,
musikalisch höchst ansprechenden Liedern gekoppelt ist, eins passend zu jedem
Kapitel. Die Lieder mit Noten sind im Buch gleich hinten drangehängt und laden
zum Mitsingen ein, eine höchst hörenswerte CD liegt bei. Zugegeben, als
Bilderbuch ist der eher sparsam, aber gelungen illustrierte Band ein wenig
textlastig, den Heinschen Wortwitz werden aber auch schon geübte
Vorschulzuhörer erfassen können. Für alle Bestände!

MedienNr.: 559 430

Beate Mainka

fest geb.: 19,90

Hofbauer, Friedl: Tommi und das Seepferdchen
: [Tiergeschichten zum Vorlesen] / Friedl Hofbauer ; Anna Melach. Mit Ill. von
Reinhard Michl. - Düsseldorf : Sauerländer, 2009. - 92 S. : zahlr. Ill. ; 22 cm. - (KE,
ab 7)
Die Kinder in diesen wunderschönen Geschichten haben alle eins gemeinsam: Sie
haben ein besonderes Erlebnis mit einem Tier. So wundert sich z.B. Minni, ob eine
Elster, die keinen Schmuck klaut, eine "undiebische" Elster ist. Beim
Waldspaziergang mit Onkel Theo macht der Ich-Erzähler Bekanntschaft mit einem
gefährlichen Wildschweineber. Und in wieder einer anderen Geschichte geht es um
einen eifersüchtigen Raben. - Die beiden Autorinnen haben Geschichten mit einem
kleinen Augenzwinkern geschrieben, die Geborgenheit stiften. Die Situationen sind
oft sehr lebensnah beschrieben und geben die Gedanken, Wünsche und Ideen von
Kindern wieder. Wer die Geschichten liest, wird danach einen ganz besonderen
Blick auf unsere tierischen Mitbewohner haben. Gleichsam zu empfehlen als
Vorlesebuch wie für geübtere Erstleser.

MedienNr.: 306 898

Nicole Schuster

fest geb.: 12,90

Im Mondlicht tanzt ein Traum
: die schönsten Geschichten und Gedichte zur Guten Nacht / hrsg. von Senta
Berger. Ill. von Sophie Schmid. - 1. Aufl. - München : cbj, 2007. - 119 S. : zahlr. Ill.
(überw. farb.) ; 25 cm. - (KE, ab 7)
Wunderschön illustriert zeigt sich diese gelungene Zusammenstellung der
verschiedensten Texte zum Thema "Gute Nacht". Der Band enthält ganze
Einzelwerke wie Thurbers "Ein Mond für Leonore", Geschichten, die Klassikern wie
dem "kleinen Wassermann" entnommen wurden, und auch verschiedenste
Gedichte und Lieder, von August H. H. von Fallersleben über Christian Morgenstern
bis hin zu Michael Ende. Stimmungsvolle Illustrationen in schönen Farben begleiten
die Texte. Die Herausgeberin Senta Berger hat hier eine äußerst passende
Auswahl zusammengestellt, bei der für jedes Kind mit Sicherheit die richtige
Einschlaf-Geschichte dabei ist. Wer, auch als Erwachsener, lieber zuhört statt
selbst vorzulesen, kann auf der beiliegenden CD alle Geschichten und Gedichte
von der bekannten Schauspielerin vorgelesen bekommen. Der herrlich weiche
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Wiener Dialekt wirkt sanft und einschläfernd. Ein himmlisches Geschenk für alle
"einschlafgeplagten" Kinder und Eltern!

MedienNr.: 275 240

Denise Löffler

fest geb.: 19,95

Krauß, Irma: Das Blaubeermonster
/ Irma Krauß. Mit Ill. von Miriam Cordes. - 1. Aufl. - München : cbj, 2008. - 70 S. :
zahlr. Ill. (überw. farb.) ; 25 cm - (Jule-Geschichten). -(KE, ab 7)
Jule ist eine gescheite Vierjährige, eine gute Beobachterin, und sie macht sich so
ihre Gedanken, die sie mit ihrem kleinen Kumpel Adrian bespricht. Gleich in der
ersten Geschichte "Küsse mit Spucke" zeigt sie ihre gesunde Abneigung gegen das
übertriebene Abgebusseltwerden von Tante, Opa, Oma usw., und "Adrian mag die
Küsserei auch nicht". Das "Blaubeermonster" begegnet Jule in ihrem eignen
Spiegelbild; in "Jule und der Schnauzbart" verbringt Jule den Tag mit Opa. Sie
gehen einkaufen, am Gemüsestand ist sie fasziniert vom "Schnauzbart". Opa hat
leider keinen; so kauft er eine Kokosnuss, und zu Hause basteln sie aus den
Kokosnusshaaren für Opa und Jule feine kleine Schnauzbärte. - In jeder
Geschichte geht es um alltägliche Beobachtungen in der Familie und in der Umwelt
unserer Kinder. Sie sind unkompliziert erzählt, witzig und enthalten immer eine
entwaffnende Pointe. Sie zeugen von guter Beobachtung und pädagogischer
Kompetenz. Sehr hübsche, leuchtend farbige Illustrationen betonen den Clou der
Geschichten und bereichern das zum Vorlesen bestens geeignete Buch. Erika Lipok

MedienNr.: 293 936

fest geb.: 9,95

Mai, Manfred: Meine liebsten 1-2-3 Minutengeschichten von
wilden Drachen, Meckerziegen und richtigen Freunden
/ Manfred Mai. Mit Bildern von Katrin Engelking .... - [Neuausg.], 1. [Aufl.] Ravensburg : Ravensburger Buchverl., 2008. - 176 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm
(KE, ab 7)
"Erzähl mir eine Geschichte!", wer kennt das nicht, diesen Wunsch kleiner Kinder?
In dem Sammelband der "liebsten Minutengeschichten" (erstmals 2003 aufgelegt)
finden sich zahlreiche Kurz- bzw. Kürzestgeschichten. Sie handeln von Monstern
unter dem Bett, Freunden, mit denen man nicht spielen darf, und Eltern, die keinen
Einblick in die eigene Traumwelt haben. Die entzückenden Erzählungen dauern
allesamt nur ein paar Minuten, regen manchmal zum Nachdenken an oder sind
einfach nur zum Schmunzeln. Man merkt, dass der Autor Kinder hat und wohl
einiges von dem "Gold aus Kindermund" selbst erlebt hat. Die entsprechend
lebensnah geschilderten Situationen machen das Lesebuch so bezaubernd. Die
Zeichnungen sind eine wunderbare Ergänzung. - Weiterhin gerne empfohlen!Nicole Schuster

MedienNr.: 286 856
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Michaelis, Antonia: Schokolade am Meer
: Vorlesegeschichten / erzählt von Antonia Michaelis. Mit Bildern von Eva
Czerwenka. - Freiburg [u.a.] : Herder, 2009. - 93 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm
(KE, ab 6)
Nikla und Papa gehen sonntags immer in das Cafe am Meer. Hier trinkt Papa
immer einen Kaffee und Nikla Schokolade. Dabei schauen sie sich um und
entdecken gemeinsam immer wieder Besonderes. Und zu jeder Besonderheit weiß
Papa eine Geschichte zu erzählen. In diesem Buch sind alle diese Geschichten
versammelt: die schwarze Katze, die eigentlich ein Halswärmer für die
Opernsängerin ist, und die verkehrt geknöpfte Jacke, die etwas mit zwei verliebten
Bären zu tun hat. - Ein wunderbares Vorlesebuch, man kann ganz nahe
zusammenrücken und die Geheimnisse die Papa und Nikla entdecken, gemeinsam
miterleben, denn in allen Geschichten kann man Dinge aus dem eigenen Umfeld
wiederfinden und so manche Geschichte für sich selber weiterspinnen. Dazu
lockern kleine Illustrationen den Text auf. Und das Buch wird vielleicht sogar zum
Selbstlesebuch. Das wäre das schönste Ergebnis.

MedienNr.: 307 149

Regina Högner

fest geb.: 12,95

Die schönsten Vorlesegeschichten
: ab 4 Jahren / Beate Dölling .... - Mannheim [u.a.] : Dudenverl., 2008. - 159 S. :
zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm - (Lesedetektive). - (KE, ab 4)
Ein Vorlesebuch aus der "Lesedetektive-Reihe" des Duden Verlags, wie man es
sich wünscht! In diesem Buch werden geschickt alle Möglichkeiten genutzt, um bei
Kindern das Interesse am Zuhören und am Lesen zu wecken. Die zwanzig witzigen
und unterhaltsamen Geschichten sind an die verschiedenen Entwicklungsstufen
von Kindern zwischen vier und sechs Jahren angepasst. Durch die reiche
Bebilderung können sich Kinder in den Geschichten gut orientieren. Vorleser
erhalten Tipps und Hilfen (z.B. durch farbige Sprachmarkierungen für verschiedene
Personen). Anregende Fragen und "Mitlese-Geschichten" holen das Kind aus der
Zuhörerrolle und führen es durch Erzählen und Mitlesen zur Lesefreude. - Dieses
hervorragende Vorlesebuch ist sehr empfehlenswert (nicht nur zur Ausleihe,
eventuell auch als Geschenk), denn nicht nur Kinder ab 4 bis 7 Jahren werden
sicher längere Zeit ihren Spaß daran haben.

MedienNr.: 297 078

Emily Greschner

fest geb.: 14,95

Von Drachen und Mäusen
: die schönsten Vorlesegeschichten / hrsg. von Barbara Gelberg. Mit Bildern von
Axel Scheffler. - 2. [Aufl.] - Weinheim [u.a.] : Beltz & Gelberg, 2008. - 236 S. : zahlr.
Ill. (farb.) ; 25 cm. - (KE, ab 7)
Neunundzwanzig mehr oder weniger bekannte Kindergeschichten werden in
diesem Buch erzählt. Neben älteren Märchen und Fabeln wie dem gestiefelten
Kater oder den drei kleinen Schweinchen finden auch Kapitel jüngerer Kinder- und
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Jugendliteratur in diesem Band ihren Platz. Geschichten aus Büchern von Kirsten
Boie, Michael Ende und Christine Nöstlinger sowie eine Vielzahl von Gedichten,
unter anderem von Josef Guggenmos, sind hier, munter und farbenfroh illustriert,
gesammelt. Die bunten Bilder stammen allesamt aus der Hand des bekannten
Illustrators Axel Scheffler, der schon dem Grüffelo zu seinem speziellen Aussehen
verhalf. - Insgesamt eine gute Mischung an interessanten Vorlesegeschichten, die
gerade durch die liebevolle Gestaltung der Illustrationen noch eine enorme
Aufwertung erhält. Ein schönes Leseerlebnis für Kinder, Eltern und andere
Geschichtenliebhaber.

MedienNr.: 286 520

Denise Löffler

fest geb.: 14,95

Erzählungen – Prima zum Vorlesen
Almond, David: Mein Papa kann fliegen
/ David Almond. Mit Ill. von Polly Dunbar. - 1. [Aufl.] - München : Hanser, 2009. 115 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm. - Aus dem Engl. übers. - (K, ab 8)
Lissies Vater war schon immer ein liebenswerter, ein wenig lebensuntüchtiger
Träumer. Seit dem Tod von Lissies Mutter tut er sich mit dem Alltag allerdings noch
viel schwerer als früher. So übernimmt es Lissie, ein wenig auf ihn aufzupassen.
Ausgerechnet an dem Morgen, an dem sich mal wieder die pingelige Tante Doreen
angesagt hat, flattert der Vater wie ein Vogel durch die Wohnung, macht piepsende
Geräusche und versucht, Insekten zu fangen. Für Tante Doreen ein Grund mehr,
Lissie möglichst bald seinem schlechten Einfluss zu entziehen. Als das Mädchen
allerdings den Grund für Papas Vogelphase erfährt, einen überall beworbenen
Menschen-Flugwettbewerb, ist sie sofort Feuer und Flamme und will zusammen mit
ihrem Vater im selbstgebastelten Vogelkostüm daran teilnehmen. Gemeinsam üben
sie für den großen Tag und stecken selbst Lissies netten Lehrer mit ihrem
Enthusiasmus an. Dass sie am Tag des Wettbewerbs genauso scheitern wie alle
anderen Teilnehmer auch, ist gar nicht mehr wichtig. Viel wichtiger ist es, dabei
gewesen zu sein und gemeinsam Spaß gehabt zu haben. Und am allerwichtigsten
ist, dass Tante Doreen endlich verstanden hat, dass für ein Kinderleben nicht nur
Ordnung und Sicherheit wichtig sind, sondern dass auch Träume und Phantasie
unbedingt dazugehören. - Der britische Autor, der für seinen Jugendroman
"Feuerschlucker" 2006 den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis erhielt, ist
auch in diesem Buch für jüngere Leser ein Meister der leisen Töne. In seiner
wunderbar schrägen Geschichte geht es nicht nur auf witzige Weise um den uralten
Menschheitstraum vom Fliegenkönnen. Die liebenswerte Erzählung ist ein
mitreißendes Plädoyer für die Notwendigkeit von Neugier und Kreativität in einer
von Nützlichkeit und Effizienz geprägten Welt. Ein wunderschön leises Buch (mit
feinen Farbzeichnungen von Polly Dunbar), das sich auch sehr gut vorlesen lässt.
(Übers.: Ulli u. Herbert Günther)

MedienNr.: 307 114
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Biessels, Carli: Ida und die Tiere
/ Carli Biessels. - 1. [Aufl.] - Köln : Boje, 2008. - 54 S. : zahlr. Ill. ; 25 cm. - Aus dem
Niederländ. übers. - (KE, ab 7)
Ida ist ein sehr aufmerksames und neugieriges kleines Mädchen. Sie liebt nicht nur
ihren Hund Bor über alles, sondern mag eigentlich alle Tiere. Und weil sie ganz
genau hinschaut, entdeckt sie überall interessante Lebewesen. Den Fuchs, der sich
nicht über den Waldweg traut, weil Ida mit ihrer Oma da lang geht, die Biene, die
um ihr Saftglas schwirrt und die sie am Schluss daraus befreien muss, die Qualle
am Strand, die aussieht wie ein hellblauer Pudding, die verschiedenen Vögel, die
sich um das Futter zanken, oder auch die tote Assel unter dem Stein im Garten, die
Ida unter Rosenblättern begräbt. Jede neue Begegnung öffnet dem sensiblen
Mädchen ein wenig mehr die Augen für die kleinen Wunder des Lebens. - In einer
ganz einfachen und sehr klangvollen Sprache erzählt die niederländische Autorin
davon, wie ein kleiner Mensch die Welt der Tiere für sich entdeckt. Das stille, mit
zarten schwarz-blauen Illustrationen zauberhaft leicht illustrierte Buch eignet sich
wunderbar zum Vorlesen und öffnet Vorlesern und Zuhörern ohne große Mühe
einen mitreißenden Blick auf die Schönheit der Welt. Fürs allererste Selberlesen
sind die Buchstaben um Einiges zu klein. Fortgeschrittenere Leseanfänger können
die kurzen Sätze und die einfache Struktur des Textes, der in übersichtliche Kapitel
gegliedert ist, aber sicher auch schon selbst bewältigen. Das ungewöhnlich schön
gemachte Buch verdient ganz besondere Beachtung.

MedienNr.: 294 539

Angelika Rockenbach

fest geb.: 9,95

Boie, Kirsten: Ein neues Jahr im Möwenweg
/ Kirsten Boie. - Hamburg : Oetinger, 2008. - 159 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm
(K, ab 8)
Mit dem fünften Band um die Kinder vom Möwenweg (zuletzt: "Weihnachten im
Möwenweg"), der die Zeit von Weihnachten bis zum Valentinstag behandelt, rundet
sich der Jahreslauf. Die neunjährige Tara erzählt fröhlich und einfühlsam von ihren
Erlebnissen mit der Familie, ihren Freunden und den Nachbarn, die teilweise als
Großelternersatz dienen. Am ersten Weihnachtstag werden Geschenke verglichen
und Fritzi muss überzeugt werden, dass sie ihre schöne neue Puppe genauso
lieben kann wie ihre alte Poffelpuppe. Zu Silvester feiern alle gemeinsam eine
große Party und Opa Kleefeld erklärt den Kindern die alte Tradition, verkleidet
"Rummelpott zu laufen". Auch wenn es mal Krach gibt, wenn es schwierig wird,
halten alle - wie bei der großen Meerschweinchenrettungsaktion - zusammen. Zum
Valentinstag wird es wieder ganz spannend, wenn Karten gebastelt werden, und
Tara herausfindet, dass sie einen geheimen Verehrer hat. - Eine liebevolle
Reminiszenz an die Kinder von Büllerbü, überall warm empfohlen zum Vor- und
Selberlesen.

MedienNr.: 294 377

Evelin Schmidt

fest geb.: 12,90
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Drvenkar, Zoran: Die tollkühnen Abenteuer von JanBenMax
/ Zoran Drvenkar. Mit Bildern von Christine Schwarz. - Berlin : Bloomsbury, 2008. 166 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 21 cm. - (K, ab 9)
Wenn die Mutter von Jan, Ben und Max für eine Stunde das Haus verlässt, die
Nachbarin kommt und zuverlässig einschläft, dann beginnen die Abenteuer. Die
Geheimzentrale ruft an und erteilt den Jungs unglaubliche Aufträge. Sie müssen
zum Mond, um Mondstaub zu sammeln, oder eine Zeitreise zu den Dinosauriern
unternehmen. Einfühlsam und mit vielen amüsanten Einfällen greift der Autor die
Fantasiewelt von Kindern auf und führt sie auf abenteuerliche Wege, die durchaus
von Jules Vernes berühmten Abenteuergeschichten inspiriert sind. Der Ozean etwa
ist im Klo zu finden, die Wohnung wird mit Mehl zur Wüste, im Garten geht's zum
Mittelpunkt der Erde. Und Max muss immer in den spannendsten Augenblicken
pinkeln gehen oder bringt uns mit Wortneuschöpfungen wie Primamiden (statt
Pyramiden) zum Schmunzeln. Die 6 Kapitel mit wenigen schönen Bildern eignen
sich sehr gut zum Vorlesen. Kinder, vor allem Jungs, werden sich sicher mitreißen
und gerne inspirieren lassen. Sehr empfehlenswert.

MedienNr.: 293 662

Carmen Planas Balzer

fest geb.: 14,90

Ebbertz, Martin: Der kleine Herr Jaromir findet das Glück
/ Martin Ebbertz. - Düsseldorf : Sauerländer, 2008. - 102 S. : zahlr. Ill. ; 22 cm
(K, ab 8)
Eines Tages, als der kleine Herr Jaromir aus Versehen zu viele Gasballons in der
Hand hält, fliegt er hoch in die Luft. Er landet erst wieder in einer fremden, weit
entfernten Stadt. Glücklicherweise findet der verzweifelte kleine Mann nach langer
Suche Unterschlupf beim dicken Herrn Fuchs, was sehr praktisch ist, da dieser Herr
ein Tagschläfer und Herr Jaromir ein Nachtschläfer ist. So können sie sich in dem
kleinen Wohnwagen sogar das Bett gut teilen. Um Herrn Fuchs beim Schlafen nicht
zu stören, ist der kleine Herr Jaromir tagsüber meistens unterwegs. Er begegnet
vielen komischen Leuten, denen er jedoch stets wohlwollend und gutgläubig
entgegentritt. So erlebt der kleine Herr Jaromir - und mit ihm seine Leser - bei Herrn
Fuchs eine wunderbare Zeit, bis es schließlich Zeit zum Abschiednehmen wird. Viele kleine, wunderbare, auch zum Vorlesen gut geeignete Geschichten, die (teils
etwas realitätsfern) zum Träumen und Nachdenken einladen. Einige gut überlegte
Strichzeichnungen machen dieses schöne Buch zum Gesamtkunstwerk! Sehr
empfehlenswert.

MedienNr.: 287 521
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fest geb.: 10,90
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Freund, Wieland: Krabbabauz!
/ Wieland Freund. - 1. [Aufl.] - Köln : Boje, 2009. - 124 S. : zahlr. Ill. ; 22 cm
(K, ab 9)
Ruhig und einsam wohnt Albert in einer kleinen Hütte im Wald. Manchmal findet er
es schön, manchmal langweilig. Doch eines Tages ist es überhaupt nicht mehr
langweilig, denn ein kleiner frecher Kerl taucht auf und schmeißt mit großen Steinen
Alberts Fensterscheiben ein. Und nachdem Albert sie repariert hat, wieder. Und so
auch am übernächsten Tag. Das ist der Krabbabauz - und das ist auch der Beginn
einer wundervollen Freundschaftsgeschichte zwischen dem ruhigen Albert und dem
wilden Zwerg, die sich über ein ganzes Jahr hinzieht. - In viele kurze Kapitel
unterteilt und mit vielen schwarz-weißen Illustrationen versehen zeigt sich diese
kuriose Geschichte mit viel Humor. Der freche Krabbabauz ist ein schlimmer
Finger, dem man als Leser aber einfach nicht böse sein kann. Denn er meint es ja
nicht so - er ist einfach ein Krabbabauz! Eine lustige Erzählung über Verständnis,
Nachsicht und Freundschaft. Zum Vorlesen wie auch zum Selbstlesen gut geeignet.Denise Müller

MedienNr.: 306 800

fest geb.: 12,95

Jooß, Erich: Die Zauberfeder
: Geschichten wie Träume / Erich Jooß. Mit Ill. von Maren Briswalter. - 1. Aufl. München : Verl. Sankt Michaelsbund, 2009. - 150 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 29 cm
(K, ab 8)
Traumhafte Geschichten - Geschichten wie Träume. In seinem neuen großen
Geschichtenbuch hat Erich Jooß selten gelesene und lange verschollene Märchen,
Legenden und Fabeln zu einem reichen Geschichtenschatz über Gott und die Welt
und die magischen Momente im Leben zusammengestellt und für den großen und
kleinen Leser (ab dem Grundschulalter) wunderbar neu aufbereitet. Wie aus einem
geheimnisvollen Stein ein Vogel schlüpft, wie eine unscheinbare Feder zum
überraschenden Flughelfer wird oder wie ein Seiltänzer die absolute Stille sucht 29 magische Geschichten in vier Kapiteln mit Leichtigkeit und Fantasie erzählt.
Illustratorin Maren Briswalter bringt die inneren Geschichten-Bilder des Lesers
weich und lieblich aufs Papier. Zum Vorlesen, Lesen und Nachdenken - für jede
Abteilung von Geschichtensammlungen und Hausbüchern gerne empfohlen.Karin Steinfeld-Bartel

MedienNr.: 307 078

fest geb.: 19,90
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Kemnitz, Tina: Kaspar Dreidoppel
/ Tina Kemnitz ; Gregor Eisenhauer. - 1. [Aufl.] - Hamburg : Carlsen, 2008. - 123 S.
: Ill. ; 21 cm. - (K, ab 9)
Kaspar verleiht Lampen, Pfefferstreuern und Karotten Stimmen, und schon ist das
Spiel in vollem Gang. Da bleibt eben nicht alles heil - Kaspars Mutter sagt, er
mache alles kaputt und sei fürchterlich ungeschickt. Eines Tages verschüttet er diesmal wirklich aus Versehen - Rotwein auf das neue weiße Kleid seiner Mutter.
Beim Waschversuch streikt die Waschmaschine. Die war neu! Das gibt einen
Riesenärger! Da muss schnell Geld her, und mit seiner besten Freundin zusammen
ersinnt Kaspar einen Plan: Wenn sie auf dem Wochenmarkt ein Puppenspiel
aufführten, könnte genug Geld für eine Reparatur zusammenkommen. So entdeckt
auch die Mutter das Puppenspiel-Talent ihres Sohnes. - Die Geschichte ist
phantasievoll und witzig erzählt. Die Szenen, die sich in Kaspars Phantasie
abspielen, sind im Buch jeweils kursiv gedruckt. Zum Vorlesen, Selberlesen und in
der Literaturvermittlung einsetzbar.

MedienNr.: 286 229

Daniela Kern

fest geb.: 12,90

Kordon, Klaus: Herr Lackmann geht ins Kino
: Geschichten / Klaus Kordon. - Orig.-Ausg. - Weinheim [u.a.] : Beltz & Gelberg,
2008. - 205 S. : Ill. ; 19 cm - (Gulliver ; 1062). - (K, ab 11)
Der kleine Band entspricht ganz den Erwartungen, die der Autor bei den
Leserinnen und Lesern aufbaut, wenn er sich selbst als Geschichtenerzähler
bezeichnet - und nichts anderes. Und so begleiten wir mit Spannung seine
unterschiedlichen Charaktere durch ihren Alltag: Da ist schon in der ersten
Geschichte die Neue in der Klasse, die sich gegen die sexuelle Belästigung ihrer
Mitschüler wehren muss, ohne dass jemand in der Gruppe für sie aktiv Partei
ergreifen würde. Oder die von ihren Eltern verlassenen Straßenkinder, die nun das
Alter haben, um sich allein durchzuschlagen, weil ihnen die Familie nichts mehr
bieten kann. Da sind aber auch Phantasiegeschichten, wie die über die
Schaufensterpuppe, die Herr Lackmann heißt und sich eines Tages aufmacht, das
Schaufenster verlässt und ins Kino geht. Und so geht es weiter, mit Liebe,
Beziehungen, Angstträumen und der Suche nach Auswegen. - Prima geeignet,
zum Vorlesen, Selberlesen und Darübersprechen und auch um neue oder andere
Lösungen zu suchen und die eigene Phantasie spielen zu lassen. Lili Aignesberger

MedienNr.: 290 772
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Lornsen, Boy: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
/ Boy Lornsen. - [Neuausg.], 1. [Aufl.] - Stuttgart [u.a.] : Thienemann, 2009. - 299 S.
: zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm. - (K, ab 10)
Was ein Fliewatüüt ist? Für alle, die es noch nicht kennen: Ein Fliewatüüt ist eine
Mischung aus Hubschrauber (Flie für fliegen), Boot (wa für Wasser) und Auto (tüüt).
Damit machen sich der Drittklässler und Erfinder Tobbi und der Drittklässler der
Robotschule Rob 344-66/IIIa (oder einfach Robbi) auf, um die Aufgaben für die
Roboter-Schul-Abschlussprüfung zu lösen. Sie müssen einen besonderen
Leuchtturm finden, zum Nordpol fahren und eine dreieckige Burg samt
Burggeheimnis suchen. - In neuer Ausstattung und pfiffig illustriert von Günther
Jakobs hat dieses Lesevergnügen, das längst zu den Klassikern der Kinderliteratur
zählt, nach wie vor großen Reiz. Es eignet sich hervorragend zum Vorlesen, aber
auch zum Selberlesen für versiertere Leser.

MedienNr.: 314 474

Daniela Kern

fest geb.: 16,90

MacKay, Hilary: Charlie zieht aus!
/ Hilary McKay. - Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2009. - 74 S. :
zahlr. Ill. ; 22 cm - (Fischer-Schatzinsel)
Aus dem Engl. übers. - (KE, ab 7)
Charlie ist sauer. Seine ganze Familie ist gegen ihn. Ständig wird er
missverstanden. Zu Hause hält er es nicht mehr aus. Mit seinem besten Freund
Henry schmiedet er einen Plan. Er wird weglaufen. Allerdings schafft er es nur bis
hinter den Schuppen im Garten. Zum Glück füttert seine Mutter, seit er weg ist, die
Vögel im Apfelbaum besonders großzügig mit Käsebroten und Apfelkuchen, sonst
wäre er sicher schon am ersten Abend verhungert. Nach einigen Tagen, Charlie hat
sich bereits bei Henry einquartiert, merkt der Junge, dass ihn seine Familie
eigentlich doch sehr vermisst. Der Vater kann ohne Krach nur schlecht leben,
Bruder Max will nicht alleine Fußball spielen und die Mutter produziert morgens
Unmengen an Toast, den keiner essen will. Charlie bleibt nur eines: Er muss als
strahlender Retter schnell nach Hause zurück! - Eine wunderbar erzählte
Geschichte, von Sabine Ludwig sprachlich spritzig und humorvoll ins Deutsche
übersetzt. Sowohl zum Selbstlesen als auch beim Vorlesen ein Riesenspaß für alle.Denise Müller

MedienNr.: 306 606

fest geb.: 9,95
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Mason, Simon: Die Quigleys
/ Simon Mason. - 2. [Aufl.] - Hamburg : Carlsen, 2009. - 94 S. : zahlr. Ill. ; 21 cm. Aus dem Engl. übers. - (K, ab 8)
Die Quigleys, das sind Papa, Mama, Lucy und Will. Die vier sind alles andere als
normal und stecken voller verrückter Einfälle. Aber egal, ob Papa beim Babysitten
eines der ihm anvertrauten Kinder verliert, Mama einen unschönen Geburtstag
erlebt oder Will fast sein Weihnachtsgeschenk gestrichen bekommt - am Ende geht
alles gut aus. Die vier halten eben zusammen wie Pech und Schwefel. In diesem
Kinderbuch darf viel gelacht werden, die Erlebnisse dieser Chaos-Familie sind
wirklich urkomisch. Geschildert werden die unglaublichen Vorfälle in einem herrlich
trockenen Ton. Die Bilder dazu sind auch gelungen - frech und irgendwie schräg.
Das schöne ist, dass sowohl Jungen als auch Mädchen Spaß an diesem Buch
haben können und auch zum Vorlesen für jüngere Geschwister eignet es sich
super. Wunderbare Unterhaltung für unbeschwerte Stunden. (Übers.: Gabriele
Haefs)

MedienNr.: 306 704

Nicole Schuster

fest geb.: 7,95

Parvela, Timo: Ella in der zweiten Klasse
/ Timo Parvela. Mit Bildern von Sabine Wilharm. - 1. [Aufl.] - München : Hanser,
2008. - 155 S. : zahlr. Ill. ; 21 cm. - (K, ab 9)
Ella geht ausgesprochen gern in die Schule. Doch von einem Tag auf den anderen
ist da ein neuer Mitschüler. Alle nennen ihn nur noch Rambo, denn Rambo haut
alle und beißt sogar den netten Lehrer der Klasse in die Wade. Ella und ihren
Freunden bleibt nichts anderes übrig, als einen Plan zur Rettung der Klasse
auszuhecken. Dass daraus der Rettungsplan für die ganze Schule und sogar die
ganze Erde werden könnte, wird den Kindern erst klar, als alle Anzeichen darauf
hindeuten, dass Rambo mit den Lehrern unter einer Decke steckt. Wahrscheinlich
sind sie alle Außerirdische, die nur ein Ziel verfolgen: Kinder in Schulen zu
mästen... - Timo Parvela weiß, wovon er erzählt. Er war selbst einmal Lehrer und
kennt den ganz normalen Wahnsinn in einer Schule. Mit Ella und ihren Freunden
erfahren wir chaotische, aber immer auch lustige und einfühlsame Geschichten
rund um die Situation in den Klassenzimmern. Die Ernsthaftigkeit der Themen
seiner Erzählungen umspinnt stets ein großes Quantum Witzigkeit. Dieser zweite
Band der Geschichte um Ella in der Schule eignet sich auch gut zum Vorlesen.
(Übers.: Anu und Nina Stohner)

MedienNr.: 293 854

16
© borro medien gmbh, Bonn

fest geb.: 9,90

Gerda Harprath

medienliste | Vorlesetipps

Pausewang, Gudrun: Neues vom Räuber Grapsch
/ Gudrun Pausewang. - 1. [Aufl.] - Ravensburg : Ravensburger Buchverl., 2008. 309 S. : zahlr. Ill. ; 25 cm. - (K, ab 9)

Seit zehn Jahren darf Tassilo Grapsch nun schon keine Raubzüge mehr
unternehmen, weil seine geliebte Frau Olli ihm das strengstens verboten hat. Doch
allmählich ist alle Arbeit an Haus und Hof getan, das Leben beginnt langweilig zu
werden und Räuber Grapsch erinnert sich immer öfter melancholisch an die guten
alten Zeiten. Obwohl Olli alles versucht, kann sie ihn nicht aufheitern. Außerdem
leidet Grapsch häufiger an Krankheiten, die nicht zuletzt seinem Alter
zuzuschreiben sind. Als schließlich Max, ein alter Zirkusfreund, zu Besuch kommt,
beschließen die Grapsche, mit ihm auf große Reise zu gehen, wobei ihnen das
"Optimum", ein umgebautes Feuerwehrauto, als Fahrzeug dienen soll. Die Fahrt
wird abenteuerlicher als gedacht: Bedrohung durch Piraten und Begegnungen mit
gefährlichen Wüstenräubern fordern die Grapsche täglich auf teils lustige Weise
heraus. - Der neue Band über Räuber Grapsch (zuletzt: dnb-BP 92/936) ist ein
nettes Buch, das durch relativ kurze Kapitel sehr leserfreundlich verfasst ist.
Dennoch zieht sich ein roter Faden durch die ganze Erzählung, die von auffälligen
Illustrationen begleitet wird. Durchaus geeignet als spannende und lustige
Gutenachtgeschichten.

MedienNr.: 286 924

Marlene Knörr

fest geb.: 14,95

Rosenblum, Amalia: Der schönste Hundesommer der Welt
: Roman / Amalia Rosenblum. - 1. [Aufl.] - Weinheim [u.a.] : Beltz & Gelberg, 2009.
- 163 S. : Ill. ; 22 cm. - Aus dem Hebr. übers. - (K, ab 9)
Johnny und Artur sind schon ewig dicke Hundefreunde. Alles unternehmen sie
gemeinsam. So kann es Johnny gar nicht fassen, als Artur eines Tages mit seiner
Familie in die Stadt zieht und ihn ganz allein zurücklässt. Er ist tieftraurig und hat
überhaupt keine Lust mehr auf die früher so geschätzten spannenden Ausflüge in
die dörfliche Umgebung. Eines Tages zieht eine neue Familie in das Haus von
Arturs Leuten. Auch sie besitzen einen Hund. Zunächst kann Johnny diesen
Schoko schon wegen seines albernen Namens nicht ausstehen. Doch irgendwann
bricht das Eis zwischen den beiden Tieren und es beginnt ein spannender und
aufregender Hundesommer. Johnny bringt dem Neuen wie einem Bruder alles bei,
was man als Dorfhund so wissen muss. Die beiden erlangen sogar kurzfristig
Heldenstatus, als sie entscheidend zur Verhaftung der gemeinen Wilderer beitragen
können. Übermütig geworden, lässt sich Schoko auf eine gefährliche Mutprobe
ein... - Die israelische Autorin erzählt eine liebenswerte und warmherzige
Sommergeschichte ganz aus Hundesicht. Die mit wenigen Schwarzweißbildern
schön illustrierte Geschichte über Freundschaft und gemeinsam erlebte Abenteuer
lässt sich auch wunderbar vorlesen und wird allen kleinen Tierfreunden ab 8 Jahren
richtig gut gefallen. (Übers.: Mirjam Pressler)

MedienNr.: 315 180

Angelika Rockenbach

fest geb.: 12,95
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Die endlose Medienvielfalt - allein über 80.000 Buchneuerscheinungen
kommen jährlich auf den deutschen Markt - zu sichten, auszuwählen
und zu bewerten hat sich das Lektorat des bv. auf die Fahnen
geschrieben. Unterstützt wird das Lektoratsteam von einer Reihe
freiberuflicher Rezensenten, die auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes und unter Berücksichtigung der literarischinhaltlichen Qualität sowie der Relevanz für die verschiedenen
Benutzergruppen und Angebote die einzelnen Medien beurteilen.
Auf diese Weise erscheinen im Jahr ca. 3.500 Rezensionen, die in der
gemeinsam mit dem in Bayern tätigen Sankt Michaelsbund
herausgegeben Zeitschrift „medienprofile“ veröffentlicht werden.
Der medienprofile-Newsletter präsentiert die vom Borromäusverein
ausgezeichneten Monatsbücher sowie eine Reihe aktueller Buchtipps.
Nachzulesen sind die Rezensionen auch auf den Internetseiten der
borro medien gmbh (www.medienprofile.de und
www.borromedien.de). Hier stellt das Lektorat Medienlisten zu
unterschiedlichen Anlässen vor, greift aktuelle Schwerpunktthemen
auf und bietet eine Vielzahl an empfehlenswerten Medientipps.
Das Lektoratsteam wirkt bei der Zusammenstellung der
verschiedenen Verkaufsausstellungen (Kinderbuchausstellung,
Erstkommunionausstellung, Weihnachtsbuchausstellung) mit und
engagiert sich auf Einkaufstagen, Veranstaltungen in den Diözesen
und im Borromäushaus in Form von Buchvorstellungen und
Workshops.

Bettina Kraemer
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