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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 in der Familie ist leider heute zur 

Ausnahme geworden. Daher hat die Stiftung Lesen mit ihren Partnern DIE ZEIT und der 

Deutschen Bahn den bundesweiten Vorlesetag ins Leben gerufen.  Am 26. 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 wieder eine Liste von empfehlenswerten 

Vorlesebüchern zusammengestellt. Natürlich empfehlen sich die ausgewählten Bücher über den 

Vorlesetag hinaus für gemeinsame Vorlesestunden gerade auch in der Familie!

 

 
Bardeli, Marlies: Timur und die Erfindungen aus lauter Liebe 

 / Marlies Bardeli. - Düsseldorf : Sauerländer, 2009. - 133 S. : Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-7941-6096-9   

Timurs Mutter weiß, wer so nützliche Dinge wie Besen, Wäscheleine oder 

Regenschirm erfunden hat: Herr Kubin. Und er tat dies aus lauter Liebe zu Agatha. 

Doch leider war Herr Kubin so schüchtern, dass Agatha gar nicht wusste, von wem 

all die tollen Dinge kommen. Erst als die Mutter Timur erlaubt in die Geschichte 

einzugreifen, gibt es für Herrn Kubin und seine Agatha ein glückliches Ende. - Herr 

Kubin liebt Agatha, Agatha aber liebt den Herrn von Ackerfeld, dieser wiederum hat 

nur Augen für die schöne Magdalene, die aber leider nicht für ihn. Wie kompliziert 

und letzten Endes doch so einfach die Liebe sein kann, führt diese amüsante 

Geschichte vor Augen. Die Vermischung der verschiedenen Erzählebenen - Timur 

und seine Eltern, Mutters Geschichte über Herrn Kubin und schließlich Timurs 

Eingreifen in die Geschichte - sorgt für Abwechslung und Spannung. Eine originelle 

Lektüre für Kinder ab 9 Jahren, auch zum Vorlesen gut geeignet. Nicole Schuster 

MedienNr.: 314 925 fest geb. : 14,90 € 
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Boie, Kirsten: Seeräubermoses 

 / Kirsten Boie. Mit Bildern von Barbara Scholz. - Hamburg : Oetinger, 2009. - 317 

S. : zahlr. Ill. (farb.), Kt. ; 24 cm 

Mitten in einem heftigen Sturm entdeckt die Piratenmannschaft der "Wüsten Walli" 

einen hölzernen Waschzuber, der auf den Wellen schaukelt. Sie ziehen ihn an Bord 

und finden darin ein Baby, das die Herzen von Käpt'n Klaas und seinen rauen 

Kerlen im Sturm erobert. Als sie entdecken, dass der vermeintliche Junge eigentlich 

ein Mädchen ist, steht dessen Name Moses allerdings schon fest. Alle Piraten 

beteiligen sich an der Erziehung der Kleinen und so wird aus Moses ein 

selbstbewusstes und trotz der rauen Sitten behütetes Seeräuberkind. Ausgerechnet 

an dem Tag, als sie gegen ausdrückliches Verbot vom Schiff schleicht, trifft sie in 

einer finsteren Spelunke auf Olle Holzbein, den schlimmsten Feind von Käpt'n 

Klaas, der sie prompt auf sein Piratenschiff entführt. Er scheint eine ganze Menge 

über die wahre Herkunft des kleinen Mädchens zu wissen und fordert als Lösegeld 

einen verschollenen kostbaren Rubin. Wie die gewitzte Moses zusammen mit dem 

netten Schiffsjungen von der "Süßen Suse" und dessen sprechender Dohle die 

Entführer überlistet, wie die beiden den Edelstein und sogar Moses Eltern finden 

und wie sich schließlich die beiden erbitterten Feinde versöhnen, das hat die 

bekannte Autorin Kirsten Boie mit erzählerischem Witz, überbordender Phantasie 

und einem guten Gespür für stimmige Dialoge aufgeschrieben. Wie schon in ihrer 

Geschichte vom kleinen Ritter Trenk bezieht sie die kleinen Leser und Zuhörer 

direkt ins Geschehen ein und hält sie so vom dramatischen Anfang bis zum guten 

Ende bei der Stange. Dabei machen die rasant beschriebenen, nie gewalttätigen 

Abenteuer genauso viel Spaß wie die zahlreichen deftigen Seemannssprüche, die 

bei Bedarf erklärt werden. Gemeinsam mit den humorvollen Farbbildern von 

Barbara Scholz wird die umfangreiche Geschichte zum Vorlesevergnügen für 

Kinder ab 6 Jahren und zum unvergesslichen Lesespaß für Leser ab 10.Angelika Rockenbach 

MedienNr.: 315 062 fest geb. : 17,90 € 

Entdecker, Forscher, Abenteurer 

 : die schönsten Entdeckergeschichten ... zum Lesen und Vorlesen / ausgew. von 

Ulrike Sauerhöfer. Von Mark Twain ... Mit Bildern von Sven Leberer. - Esslingen : 

Esslinger, 2009. - 101 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 29 cm - (Esslingers Erzählungen) 

Ob mit Amundsen am Südpol, mit Gulliver auf Reisen, mit Tom Sawyer bei den 

Piraten oder mit dem liebenswerten Bär Winnie Pu und seinen Freunden unterwegs 

auf Abenteuer, schon Kinder vergangener Generationen haben diese Geschichten 

heiß geliebt. Kurze Episoden der beliebten Klassiker oder auch abenteuerliche 

Erzählungen neuerer namhafter Autoren sind hier liebevoll und kindgerecht 

zusammengestellt.  - Wunderschöne farbige Illustrationen ergänzen gekonnt die 

Texte. Ein richtig schönes Vorlesebuch für Jungen und Mädchen ab 6 Jahren, das 

auch später, wenn selbst gelesen wird, immer noch Spaß macht. Uneingeschränkte 

Empfehlung! Christiane Kühr 

MedienNr.: 316 468 fest geb. : 16,90 € 
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Groß und mutig, das bin ich! 

 : Geschichten, die Kinder selbstbewusst machen / [Annelies Schwarz ... Katja 

Reider ... Christina Koenig ...]. - [Sonderausg.], 1. Aufl. - Bindlach : Loewe, 2009. - 

119 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

Die vielen Kurzerzählungen sind in drei Kategorien unterteilt: kleine Geschichten, 

die Kinder selbstbewusst machen. Im "Mondkraterkuchen" zieht Bert mit seiner 

Mama in eine neue Stadt und fühlt sich sehr einsam ohne Freunde. Seine Mama 

backt einen Kuchen, der aussieht wie ein Mondkrater, und zum Essen laden sie die 

Nachbarskinder ein. In den Versöhnungsgeschichten geht es oft um unangenehme 

Situationen, deren Auflösung meist ganz nah liegt. Sie erzählen, wie Mama 

verzweifelt versucht, den kleinen Philip zu überzeugen, dass ein gesunder 

Möhrenauflauf besser ist als ein Schokoladenkuchen... und sich Kinder nach einem 

kleinen Streit oft schneller wieder versöhnen als die Mamas. In den Geschichten, 

die Kinder gut einschlafen lassen, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jonas 

träumt von einem Gebirge aus Schokolade und Jerome verzichtet auf sein 

gemütliches Bett, um wie ein richtiger Indianer in einer Hängematte zu schlafen. Die 

31 fantasievollen Geschichten ergeben ein wundervolles Vorlesebuch mit schöner 

Bebilderung. Eva Riggs 

MedienNr.: 307 516 fest geb. : 9,95 € 

 
Hula, Saskia: Selma steht Kopf 

 / Saskia Hula. Mit vielen Bildern von Ute Krause. - Düsseldorf : Sauerländer, 2009. 

- 61 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 21 cm - (Frechdachs) 

Die kleine Selma ist voller Tatendrang und wie ein Gummiball ständig in Bewegung. 

Das bleibt auch Onkel Ruben aus der Schweiz nicht verborgen, der auf Besuch ist 

und sich eigentlich nur in Ruhe mit Mama unterhalten will. Also wettet er mit Selma 

um einen großen und zotteligen Hund, dass sie nicht so lange still sitzen kann, bis 

er "Stopp" sagt. Doch Selma kann. Und selbst als der Onkel überstürzt abreisen 

muss, schafft sie es vier Tage lang, still zu sein, bis am Telefon endlich das 

erlösende Wort erklingt. Allerdings ist Mama gar nicht begeistert von dem 

Zottelvieh, das drei Wochen später vor der Türe steht. Und auch Selma mag den 

hässlichen, einäugigen Stinker gar nicht leiden. Und trotzdem wird "Klaus" nach 

einigen Hindernissen doch freudig in die Familie aufgenommen. - Eine kurzweilige 

Geschichte, mit viel Witz und Humor erzählt. Kleine farbige Abbildungen auf jeder 

Seite unterstützen den Text. Die kurzen Kapitel eignen sich ideal zum Selbstlesen, 

aber auch beim Vorlesen bietet das Buch viel Spaß für Groß und Klein.Denise Müller 

MedienNr.: 314 920 fest geb. : 9,90 € 
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Ibbotson, Eva: Das Ungeheuer, das nicht Mami sagen konnte, 
und andere Geschichten 

 / Eva Ibbotson. Mit Ill. von SaBine Büchner. - Hamburg : Dressler, 2010. - 89 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm. - Aus dem Engl. übers. 

Ein Lindwurm, eine Riesenkrake, ein Riesenvogel und andere Ungeheuer tummeln 

sich in Eva Ibbotsons überaus gelungenem Kinderbuch (englische Originalausgabe 

1983). Weil es sich um "Ungeheuer" handelt, sind sie natürlich auch gefährlich, 

allerdings nur für allzu unvorsichtige, hochnäsige oder böswillige Exemplare ihrer 

Gattung. Und die, z.B. eine eingebildete Prinzessin, ein zickiger Pudel, ein 

ekelhafter Junge, bekommen in den fünf märchenhaften Geschichten der 

berühmten, in England mehrfach ausgezeichneten österreichisch-englischen 

Kinderbuchautorin allesamt ihre Lehre verpasst. Allzu schlimm wird's freilich auch 

für die nicht, denn alle Ungeheuer sind nicht wirklich böse, manche kann man 

richtig liebgewinnen, z.B. den "Brollachan, der nicht Mami sagen konnte". - Eva 

Ibbotsons originelle Geschichten müssten eigentlich jedem Kind zum Lieblingsbuch 

werden, weil sie voller witziger Ideen stecken und weil sie dem Bedürfnis nach 

Gerechtigkeit ebenso Rechnung tragen wie dem Wunsch nach einem guten Ende. 

SaBine Büchner steuert die umwerfend komischen Illustrationen bei! Herausragend 

und unbedingt zu empfehlen! (Übers.: Sabine Ludwig)  Helmer Passon 

MedienNr.: 326 859 fest geb. : 9,95 € 

Ich mag dich, weil du anders bist! 

 : Geschichten vom Vertrautsein und Fremdsein / ausgew. von Iris Berben. Mit 

Bildern von Barbara Korthues. - Freiburg [u.a.] : Kerle, 2010. - 91 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 25 cm 

In der ersten Geschichte (von Otfried Preußler) geht es um Franzl Molnar, einen 

ungarischen Jungen der nach Deutschland in eine neue Klasse kommt und kein 

Wort Deutsch spricht. Seine Mitschüler reagieren sehr abweisend. Doch ihr 

Klassenlehrer Herr Klingsor schickt allen Schülern in der Nacht einen bestimmten 

Traum: sie sind in einer neuen Klasse und keiner möchte etwas mit ihnen zu tun 

haben. Am nächsten Tag sind die Mitschüler von Franzl Molnar wie ausgewechselt. 

Die nächste Geschichte (von Peter Maiwald) handelt von dem Fensterbubu. Einem 

Bub, der immer an seinem Fenster sitzt und nach draußen blickt. Drei Freunde 

machen sich einen Spaß daraus, ihn zu ärgern, bis sie feststellen, warum er immer 

dort sitzt und dass er eigentlich ganz nett ist. Inge Meyer-Dietrich erzählt in der 

dritten Geschichte von Benjamin, einem Jungen, der in eine neue Stadt gezogen 

ist, und wie er es schafft, Anschluss und Freunde zu finden. Auch in den nächsten 

Geschichten geht es um neue und schwierige Lebenssituationen, in denen 

verschiedenste Menschen stecken und wie sie mit ihnen umgehen. Nach dem 

kurzen Vorwort der Herausgeberin Iris Berben beinhaltet das Buch 14 Geschichten 

von bekannten Autoren zum Thema Verschiedensein und Zusammenleben. Die 

Geschichten sind abwechslungsreich, einfühlsam und sehr ansprechend. Bunte 

Illustrationen runden das Buch ab. Sehr empfehlenswert. Veronika Remmele 

MedienNr.: 334 353 fest geb. : 12,95 € 
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Lieske, Tanya: Krümel unterwegs 

 / von Tanya Lieske. Ill. von Gabriele Hafermaas. - 1. Aufl. - München : Verl. Sankt 

Michaelsbund, 2009. - 159 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-939905-33-2   

Krümel ist ein kleiner neuer Engel. Nach den ersten Stunden in der Engelschule 

bekommt er seine erste Aufgabe, einen Regenbogen zu pflegen. Doch der ist bald 

verschwunden. Um ihn zu finden, muss Krümel auf die Erde, aber das ist gefährlich 

und geht nur in Menschengestalt. In Tom findet er einen treuen Freund und 

gemeinsam suchen sie die einzelnen Farben des Regenbogens. Dabei müssen sie 

gegen die Ewige Kälte genauso kämpfen wie gegen einen Drachen. - Die x-te 

Engelsgeschichte? Was zunächst etwas holprig beginnt und Vorurteile einer 

erwachsenen Leserin zu bestätigen scheint, nimmt bald Fahrt auf und entwickelt 

sich mit außergewöhnlichen Ideen zu einer spannenden und ganz und gar 

bezaubernden Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte. En passant werden 

Gefühle und Werte (Mut, Angst, Güte, Treue) veranschaulicht. Die Hauptperson 

entwickelt sich glaubhaft. - Spannend und durchaus außergewöhnlich, empfiehlt 

sich das Buch auch zum Vorlesen. In vielen Büchereien möglich. Astrid Frey 

MedienNr.: 307 075 fest geb. : 19,90 € 

Linde, Gunnel: Mit Jasper im Gepäck 

 / Gunnel Linde. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2010. - 154 S. : Ill., Kt. ; 22 

cm. - Aus dem Schwed. übers. 

Die elfjährige Annelie und ihr neunjähriger Bruder Nicklas dürfen eine Woche lang 

mit Tante Tinne Ferien in einem Hotel in Kopenhagen machen. Am ersten Tag geht 

es gleich in den Zoo. In der Hoffnung, das als einer der Hauptpreise genannte 

Zwergpony zu gewinnen, kaufen die beiden heimlich ein Los und haben tatsächlich 

Glück. Doch wie versteckt man ein lebendiges kleines Pferd eine Woche lang in 

einem Hotel und wie schafft man es dann, es ungesehen in den Zug und nach 

Hause zu bringen? Annelie und Nicklas stehen vor einer schier unlösbaren 

Aufgabe. Aber weil sie den netten Jasper unter allen Umständen behalten wollen, 

finden die beiden für alle Probleme eine Lösung. Natürlich geraten sie dabei von 

einer schwierigen Situation in die andere und müssen immer wieder die 

abenteuerlichsten Geschichten erfinden, um ihr eigentümliches Verhalten und die 

vielen merkwürdigen Begebenheiten rund um das sehr lebhafte Tier zu erklären. 

Und während die Tante noch nichtsahnend harmlose Urlaubskarten an die Eltern 

der Kinder schreibt, planen Annelie und Nicklas schon längst die abenteuerliche 

Heimreise. - Die bekannte schwedische Kinderbuchautorin Gunnel Linde hat über 

40 Kinderbücher veröffentlicht, von denen viele erst jetzt ins Deutsche übersetzt 

werden. Zum Glück, gilt es doch hier eine Autorin zu entdecken, die wunderbar 

lebendig und mit viel Witz und Charme zu erzählen weiß. Jaspers Geschichte 

wurde in Schweden 1972 zum ersten Mal veröffentlicht und wirkt auch nach fast 40 

Jahren kein bisschen altmodisch. Susanne Göhlichs witzige und warmherzige 

Illustrationen passen perfekt zu dieser spannenden und rasanten Komödie voller 

urkomischer Situationen, die sich jüngeren Kindern wunderbar vorlesen lässt und 
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die kleine Leser ab 8 mit Sicherheit "verschlingen" werden. (Übers.: Birgitta 

Kicherer) Angelika Rockenbach 

MedienNr.: 566 588 fest geb. : 12,95 € 

Lybeck, Sebastian: Latte Igel und der Schwarze Schatten 

 / Sebastian Lybeck. Mit Bildern von Daniel Napp. - 1. [Aufl.] - Stuttgart [u.a.] : 

Thienemann, 2009. - 173 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm. - Aus dem Schwed. übers. 

Latte Igel ist mittlerweile schon ein älterer Igel-Herr. Bergsteigen ist anstrengend 

geworden und auch sonst bevorzugt er ein ruhiges Leben: Wenn der Tag mit einem 

erfrischenden Bad im Teich beginnt und er anschließend mit seinen Freunden 

zusammensitzen und sie sich Geschichten erzählen können, ist die Welt in 

Ordnung. Eines solchen schönen Morgens wird Latte Igel allerdings verzaubert: Er 

schläft in seinem Wald ein und wacht an exakt der gleichen Stelle in einem völlig 

identisch aussehenden Wald auf. Nur, dass das der Wald ist, in dem Schwarzer 

Schatten regiert. Um in seinen Wald zurückzukommen, muss Latte Igel den 

Wettkampf gewinnen, bei dem der machthungrige, skrupellose Herrscher 

Schwarzer Schatten nichts Geringeres als den Magischen Handschuh verlost. Also 

muss Latte sich mit den Schlitzohren des neuen Waldes herumschlagen, er muss 

ans Meer und an die Nordgrenze reisen, findet neue Freunde und Verbündete und 

meistert seine Aufgabe letztendlich mit Bravour. - Eine spannende Geschichte mit 

pfiffigen, großzügig angelegten Illustrationen zum Vor- und Selberlesen. Daniela Kern 

MedienNr.: 314 467 fest geb. : 14,90 € 

Michaelis, Antonia: Kleine Lachgeschichten zum Vorlesen 

: [ab 3 Jahren] / Antonia Michaelis. [Ill.:] Annette Fienieg. - Hamburg : Ellermann, 

2010. - [18] Bl. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm - (Das Vorleseprogramm von Ellermann) 

Ole und Lena erleben mit ihrem jüngsten Bruder Nicki und ihren Eltern viele lustige 

Geschichten. Zum Beispiel als Lena beschließt, dass sie ab jetzt "groß" ist. Als sie 

sich dann jedoch am Knie verletzt und blutet, ist sie doch lieber wieder klein. Oder 

als die beiden auf ihren kleinen Bruder aufpassen sollen und ihn mit 

Geschenkpapier wickeln, da sie die Windeln nicht finden können. Auch ein 

Zoobesuch wird zum lustigen Erlebnis für die ganze Familie, als sich Papa von 

einem Orang-Utan austricksen lässt und in dessen Käfig gesperrt wird. Auch das 

Garten-Menü der Kinder aus Brennnesseln, Hagebutten und Gras mit Erde sorgt für 

Erheiterung. - Ein weiteres Buch aus dem Vorleseprogramm von Ellermann. Das 

Vorlesebuch enthält 15 abwechslungsreiche, lustige Geschichten zum Vorlesen für 

Kinder ab 3 Jahren. Die lustigen Erlebnisse von Ole und Lena sprechen Kinder mit 

Sicherheit an, ebenso wie die zu jeder Geschichte passende Illustration. Breit 

empfohlen. Veronika Remmele 

MedienNr.: 326 815 fest geb. : 8,95 € 
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Michels, Tilde: Kleiner König Kalle Wirsch 

 / Tilde Michels. Ill. von Henriette Sauvant. - Freiburg [u.a.] : Kerle, 2010. - 160 S. : 

Ill. ; 22 cm 

"Tief unter der Erde, da ist es schön, Holladrihi, Holladrihoh, da kann man uns die 

Erdmännchen sehn". Wer kennt es nicht, das Lied der Erdmännchen, allen voran 

der kleine König Kalle Wirsch, bekannt geworden durch die "Augsburger 

Puppenkiste"? König Kalle herrscht friedlich und gerecht tief unter der Erde über die 

Erdmännchenvölker der Wirsche, Wolde, Gilche, Murke und Trumpe. Doch jetzt hat 

ihn sein Widersacher Zoppo Trump zum Kampf herausgefordert und ihn dann 

verschleppen lassen, damit er nicht rechtzeitig den Kampfplatz erreichen kann. 

Aber mithilfe der Erdenkinder Jenny und Max kann der kleine König Kalle Wirsch 

seine Herrschaft verteidigen. - Die fantastische Reise in das unterirdische Reich, 

1969 zum ersten Mal veröffentlicht, hat nichts von ihrem liebenswerten Charme 

eingebüßt und kann auch heute noch im neuen Gewand in der Kerle-Klassiker-

Reihe Groß und Klein begeistern. Auch als Vorlesebuch bestens geeignet - für 

jeden Bestand unbedingt empfohlen. Karin Steinfeld-Bartelt 

MedienNr.: 326 645 fest geb. : 14,95 € 

Monsternacht und Geisterstunde 

 : Geschichten zum Schaudern und Lachen / hrsg. von Britta Kudla. Mit Ill. von 

Sophie Schmid. - 1. [Aufl.] - Münster : Coppenrath, 2010. - 125 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 

27 cm 

Die Herausgeberin hat die Geschichten in vier "Gruselstufen" unterteilt, von "zartem 

Kribbeln" bis "eisigen Schauer". Bekannte und unbekannte Autoren haben 

Erzählungen, Bildergeschichten und Gedichte beigefügt. Einige Klassiker sind 

ebenfalls vertreten, darunter Goethes Zauberlehrling (Gruselstufe 1) und Mörikes 

Zauberleuchtturm (Stufe 3 "... für kalte Gänsehaut"). Die Illustrationen sind eher 

witzig als schaurig und so wirklich heftig wird es kaum jemals. Ausnahmen: "Das 

Spukhaus" von Karin Jäckel und "Der Junge mit der Matrosenmütze" von Luisa 

Hartmann. Beides sind klassische Schauergeschichten. Die Geschichte vom 

Gespenst im Burghotel, dessen Schlafstelle von einem Gast als Nachttopf 

missbraucht wurde, werden Kinder dagegen eher witzig finden. Auch die 

Eingangsgeschichte "In der Geisterschule" von Christa Wißkirchen ist lustig. Die 

Lehrerin beschwert sich heftig über die höfliche, saubere, freundliche Schülerin und 

ist erst zufrieden, als die ihr wütend in die Nase kneift. - Insgesamt ist die 

Sammlung wohl ausgewogen. Als Vorlesebuch für Kinder ab 8 Jahre ist der 

attraktiv gestaltete Band in allen Büchereien gut brauchbar. Birgitta Negel-Täuber 

MedienNr.: 566 655 fest geb. : 16,95 € 

 
 
 



medienliste | Vorlesetipps 

 
© borro medien gmbh, Bonn 

10 

Ein Platz auf dem Walfisch 

 : die schönsten Geschichten zum Lesen und Vorlesen / [Hrsg.:] Amelie Fried ... Mit 

Bildern von Sybille Hein. - 1. Aufl. - München : cbj, 2009. - 143 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 

25 cm 

Es handelt sich bei diesem Buch um eine Sammlung ausgewählter Geschichten 

namhafter Autoren wie z.B. Astrid Lindgren, Leo Lionni, Theodor Storm und Alexa 

Hennig von Lange. Da wird vom Gebrüll eines Löwen erzählt, das bei einer Maus 

einzieht und zu deren eigenem Gebrüll wird. Da taucht man in die Gedankenwelt 

eines Jungen ab, der das Wort "Zwatsel" als Erklärung für alles und jeden 

verwendet. Und da staunt man über die einfache Weisheit der Prinzessin Leonore, 

die sich den Mond wünscht. Die Geschichten sind durchweg keine leichte Lesekost, 

sondern regen die Fantasie und das Weiterdenken an. Dabei fällt es Kindern 

vermutlich leichter, sich auf die teilweise seltsam-skurrilen Geschichten 

einzulassen, als Erwachsenen. Die gelungenen farbigen Illustrationen von Sybille 

Hein untermalen den Text gekonnt. Dem Buch ist eine Hörbuch-CD mit 

ausgewählten Geschichten beigefügt, die von Amelie Fried, Senta Berger und 

Dietmar Bär professionell vorgetragen werden. - Ein ungewöhnliches Buch!   

Veronika Teufel 

MedienNr.: 314 115 fest geb. : 21,95 € 

Pressler, Mirjam: Mirjam Pressler erzählt Geschichten 

 / mit Bildern von Antje Damm. - Orig.-Ausg. - Weinheim [u.a.] : Beltz & Gelberg, 

2010. - 182 S. : zahlr. Ill. ; 19 cm 

In ihrer ersten Geschichte erzählt Mirjam Pressler von den Zwillingen Astrid und 

Martina, die es satt haben, immer nur als "die Zwillinge" gesehen zu werden. Dabei 

sind sie doch auch zwei unterschiedliche Menschen, mit ganz eigenen Gefühlen 

und Wünschen. Das sollen jetzt endlich auch alle merken. Also schneiden sie sich 

selbst die Haare und auch ihre Kleidung wird mit der Schere unterschiedlich 

gemacht. In der nächsten Geschichte geht es um Jessi und ihren Bruder Achim. 

Dieser wird von einem Auto angefahren und liegt nun bewusstlos im Krankenhaus. 

Nicht nur die Eltern, sondern auch Jessi müssen mit dieser Schocksituation 

umgehen lernen. Doch Gott sei Dank kommt alles zu einem guten Ende. Auch in 

den nächsten Geschichten erzählt Mirjam Pressler einfühlsam, liebevoll und 

unterhaltsam von verschiedensten Erlebnissen. Von Rosalius, dem kleinen 

Gespenst, das sich vor der Abschlussprüfung fürchtet, oder den sieben wilden 

Hexen, die ins Landschulheim fahren. - Zehn abwechslungsreiche, unterhaltsame 

Geschichten, interessant sind auch die Fragen, die Mirjam Pressler am Ende des 

Buches gestellt werden und die sie offen beantwortet. Sehr empfehlenswert.  

Veronika Remmele 

MedienNr.: 330 981 kt. : 7,95 € 
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Ein Pudel spricht zur Nudel 

 : Komisches für Kinder / hrsg. von Gudrun Schury. Mit Ill. von Leonard Erlbruch. - 

1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Verl., 2010. - 351 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 24 cm 

ISBN 978-3-351-04111-3   

Kinder lieben witzige Texte, haben Spaß daran, sich am Sinn und Unsinn von 

Sprachspielereien, Reimen und Zungenbrechern zu freuen und erfassen oft ganz 

intuitiv komische und skurrile Begebenheiten. Die Literaturwissenschaftlerin Gudrun 

Schury hat für ihre umfangreiche Anthologie eine große Menge von Texten 

versammelt, die sich durch Humor und Wortwitz, manchmal auch durch Skurrilität 

und Nonsense auszeichnen und deren erstes Ziel es ist, dem Leser und Zuhörer 

Spaß zu machen. Die Fülle und v.a. auch die Vielschichtigkeit der von der 

Herausgeberin zusammengestellten Texte sind beeindruckend. So finden sich 

Märchen, Anekdoten und Gedichte neben Abzählreimen, Zungenbrechern und 

Parodien zumeist deutscher Schriftsteller. Viele klassische und neuere Autoren sind 

hier versammelt. Neben Humorvollem bei den Brüdern Grimm, Joachim Ringelnatz, 

Christian Morgenstern, Wilhelm Busch oder Karl Valentin kann man auch witzige 

Texte von Michael Ende, Christine Nöstlinger, Robert Gernhardt, James Krüss, 

Josef Guggenmoos und anderen Autoren entdecken. Auch englische Klassiker wie 

Lewis Carroll, Rudyard Kipling oder A.A. Milne fehlen nicht. Besonders interessant 

ist dieser gelungene Mix aus alten und neueren Texten überall da, wo ähnliche 

Beispiele aus verschiedenen Entstehungszeiten direkt nebeneinanderstehen. Die 

ganz unterschiedliche Beschaffenheit der heiteren Texte und auch die 

unbekümmerte Frechheit mancher Zeilen machen aus der umfangreichen 

Anthologie eine abwechslungsreiche und nie langweilige Sammlung, in der Kinder 

ganz unterschiedlichen Alters und v.a. erwachsene Vorleser immer wieder fündig 

werden, wenn ihnen der Sinn nach Komischem ist. Der auch grafisch wunderschön 

gestaltete Band mit den wunderbar passenden farbigen Illustrationen von Leonhard 

Erlbruch ist nicht nur ein empfehlenswertes Familienhausbuch, sondern auch für 

alle Büchereien geeignet, die Bedarf an guten Vorlesebüchern haben. Angelika Rockenbach 

MedienNr.: 326 634 fest geb. : 22,00 € 

 
Rahn, Sabine: Vorlesegeschichten für dich und mich 

: ab 4 Jahren ; [erste Schritte zur Leseförderung] / Sabine Rahn ; Christian 

Tielmann ; Henriette Wich. Mit Bildern von Martina Badstuber .... - Mannheim [u.a.] : 

Dudenverl., 2009. - 159 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 24 cm - (Lesedetektive) 

Das Buch beinhaltet 20 Geschichten und ist zu gleichen Teilen in Geschichten für 

jüngere und ältere Kinder unterteilt. Die Geschichten sind nahezu durchgehend 

fröhlich-unbeschwert und handeln von Menschen, Fabelwesen und sprechenden 

Tieren. In einer Geschichte hat ein missmutiger und verschämter Piratenkapitän 

einen Sprachfehler. Erst eine Kassiererin mit einem anderen Sprachfehler bringt 

sein Herz zum Schmelzen. In einer weiteren Geschichte will Ronja unbedingt mit 

ihrem Papa Verstecken spielen. Dieser ist jedoch so müde, dass er in seinem 

Versteck, dem Kleiderschrank, einschläft. - Das Buch bietet mehr als nur eine 
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Sammlung von Geschichten: So sind dem Buch Vorlesetipps beigefügt, die 

wörtliche Rede ist im Text farbig markiert und erleichtert damit dem Vorleser das 

gestaltende Lesen. Textbegleitende Fragen regen zum vertieften Textverständnis 

und zum Nachdenken an. Weitere kindgerechte und konzentrationsförderliche 

Angebote überzeugen vollständig. Sehr zu empfehlen! Veronika Teufel 

MedienNr.: 315 141 fest geb. : 14,95 € 

Schmachtl, Andreas H.: Juli Löwenzahn - Jeder Tag ein 
Abenteuer 

 / Andreas H. Schmachtl. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 2010. - 81 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 24 cm 

Julius Löwenzahn, genannt Juli, ist ein kleiner Kaninchenjunge mit enorm vielen 

älteren Schwestern. Er geht in den Kindergarten und erlebt mit Familie und 

Freunden lustige und spannende Abenteuer: einmal ist Oskar, sein Stoff-Frosch 

verschwunden. Mit dem Kindergarten besuchen sie die Bücherei. An einem heißen 

Sommertag lernt er schwimmen. Zum Schluss feiert er Geburtstag und bekommt 

ein Fahrrad. - Die 14 in sich abgeschlossenen Geschichten erzählen kleine 

Abenteuer, wie jedes Kind sie erleben kann. Juli, die Identifikationsfigur, ist mal 

mutig und mal ängstlich, selten traurig und wird innig von Eltern und Großeltern 

geliebt. Die sprachliche Gestaltung ist kindgerecht und die Geschichten lassen sich 

sehr gut vorlesen. Die Illustration ist voller witziger Details, teilweise dekorativ, 

teilweise textdarstellend und bleibt eher im Hintergrund. - Ideales Vorlesebuch für 

jede Bücherei! Astrid Frey 

MedienNr.: 566 284 fest geb. : 9,95 € 

Schwarz, Andrea: Ein Bär fliegt nach Südafrika 

: Kindergartengeschichten zum Vorlesen / erzählt von Andrea Schwarz. Mit Bildern 

von Susanne Wechdorn. - Freiburg [u.a.] : Kerle, 2010. - 90 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 

cm 

Pummele ist ein großer Plüschbär, der fast auf dem Sperrmüll gelanget wäre. Doch 

dann wurde er gerettet und fand in einem Kindergarten ein neues Zuhause und 

Freunde. Doch dort blieb er nicht lange, denn die Kinder des Kindergartens 

entschieden, ihn den Kindern in einem südafrikanischen Kindergarten zu schenken. 

Eine aufregende Reise für einen Plüschbären beginnt. - Mit diesem unterhaltsamen 

und einfühlsam geschriebenen Vorlesebuch gelingt es der Autorin, 

Kindergartenkindern das Leben von gleichaltrigen Kindern in einem anderen Land, 

auf einem anderen Kontinent und vor allem in ärmeren Verhältnissen 

nahezubringen. Der Bär Pummele sorgt dafür, dass die Kinder sich überall sicher 

und wohl fühlen und die Wortspiele sorgen dafür, dass auch den Erzieherinnen und 

Erziehern sowie den Eltern das Vorlesen Spaß macht. Gerne empfohlen! Birgit Ebbert 

MedienNr.: 326 642 fest geb. : 12,95 € 
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Starke Freunde 

 : die schönsten Vorlesegeschichten / hrsg. von Barbara Gelberg. Mit Bildern von 

Philip Waechter. - 1. [Aufl.] - Weinheim [u.a.] : Beltz & Gelberg, 2010. - 236 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

Barbara Gelberg hat ein Vorlesebuch mit Romanausschnitten und eigenständigen 

Erzählungen zum Thema Freundschaft zusammengestellt. 35 Autoren der letzten 

vierzig Jahre kommen zu Wort, darunter so bekannte wie Christine Nöstlinger, Rafik 

Schami, Paul Maar und Josef Guggenmos. Jüngere Autoren (z. B. Bart Moeyaert), 

aber auch Klassiker wie Kenneth Grahame mit einem Ausschnitt aus "Der Wind in 

den Weiden" sind ebenfalls vertreten. Philip Waechters Illustrationen sorgen für ein 

einheitliches Layout und schaffen eine fröhlich-freche Atmosphäre. Mit einem 

Comic in vier Teilen "Die Geschichte meines Opas" hat er auch als Autor seinen 

Anteil. In letzter Zeit sind nicht sehr viele Anthologien für Kinder erschienen. Meist 

bedürfen sie der bibliothekarischen Vermittlung. Dieser Band eignet sich zum 

Vorlesen für Kinder ab 7 Jahren, zum Selberlesen ab 10 Jahren. - Er kann allen 

Büchereien empfohlen werden. Birgitta Negel-Täuber 

MedienNr.: 328 168 fest geb. : 14,95 € 

Verzaubert, verwunschen, verwandelt 

 : die schönsten Zaubermärchen aus aller Welt / hrsg. und neu erzählt von Heinz 

Janisch. Ill. von Marion Goedelt. - 1. [Aufl.] - München [u.a.] : Betz, 2009. - 93 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 27 cm 

Zaubermärchen gibt es in der ganzen Welt. 20 von ihnen wurden in diesem 

gefälligen, großformatigen Band gesammelt. Bekannte Volksmärchen, wie z.B. das 

berühmte "Dornröschen", "Der Froschkönig" oder das "Rätselmärchen" aus 

Deutschland, finden sich neben magischen Erzählungen aus der Schweiz, Afrika, 

Italien oder England. Vom Dänen Hans Christian Andersen liest man das Märchen 

"Der fliegende Koffer". Ludwig Bechstein ist mit vier magischen Geschichten 

vertreten, darunter eine vom Wettkampf der Zauberer und eine andere, die von drei 

Hunden erzählt, die ihrem Herrchen zur Heirat mit einer Prinzessin verhelfen. "Kalif 

Storch" von Wilhelm Hauff, "Die Puppe im Gras" von Peter Christen Asbjörnsen 

und Oscar Wildes "Der selbstsüchtige Riese" komplettieren die klug ausgewählte 

Sammlung. Heinz Janisch hält sich im Prinzip an den Sprachduktus der Originale. 

Er fasst zusammen und bedient sich moderner Wortwahl, wo es angemessen ist. 

Durch seine Neubearbeitung verlieren die Märchen nichts von ihrer 

Anziehungskraft, im Gegenteil. Das aufwendig gebundene Buch wurde modern 

illustriert, teils mit ganzseitigen Bildtafeln, welche farbenfroh aus oft 

ungewöhnlichen Perspektiven dynamische Szenen zeigen. Bestens geeignet zum 

Vor- und Selberlesen. Martina Mattes 

MedienNr.: 316 621 fest geb. : 19,95 € 
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Das Vorlesebuch für kleine starke Mädchen 

 / [Sarah Haag (Hrsg.)]. Mit Bildern von Kirsten Höcker. - 1. [Aufl.] - Stuttgart [u.a.] : 

Planet Girl, 2010. - 190 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

25 Geschichten, die ihren Reiz auch dann nicht verlieren, wenn man sie jeden Tag 

vorliest, sind in diesem Prachtband zu finden. Die kleine Hexe zeigt, wie schön es 

ist, alten, armen Frauen zu helfen. Penny träumt von einem Riesen, mit dem sie 

Abenteuerliches erlebt. Käpten Knitterbart lernt von einem kleinen Mädchen 

namens Molly das Fürchten. In einem Märchen aus Norwegen muss der 

hochmütige Gutsherr auf schmerzliche Weise erfahren, dass nicht jedes weibliche 

Wesen mit Grips bereit ist, auf Befehl des Vaters hin zu heiraten. Ein unheimlich 

gefährlicher Löwe spielt in der verrückten Geschichte von Pia die Hauptrolle. Den 

Abschluss bildet Michael Ende mit seinem Märchen vom Zauberspiegel. - Diese 

Sammlung trifft mit jeder einzelnen Geschichte den Zweck, nämlich Mädchen mit 

Hilfe beherzter Vorbilder zu motivieren, Selbstbewusstsein und Mut zu entwickeln. 

Kirsten Höcker illustrierte das Buch liebevoll, es ist ein Lese- und Schaugenuss für 

jedes Kind, jede Vorleserin und jeden Vorleser. Man kann es immer wieder 

hervorholen und gemeinsam genießen. Martina Mattes 

MedienNr.: 564 705 fest geb. : 16,90 € 
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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 literarisch-

inhaltlichen 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 


