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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 21. 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!

AbcVorlesegeschichten Fußball
/ Dagmar Binder. Mit
Bildern von Dorothea
Tust. - Frankfurt am
Main : Fischer Duden
Kinderbuch, 2014. [16] Bl. : überw. Ill.

die Trikotfarben erklärt und Begriffe wie Qualifikation, Ballkünstler und Junioren erläutert. - Eine
Sammlung von verschiedensten Geschichten, Gedichten, Sachtexten, Rätseln und Sprachspielen
rund um das Thema Fußball. Beginnend mit A wie
Anpfiff bis Z wie Zitterpartie zum Schluss. Farbenfrohe beidseitige Illustrationen unterstützen den
Text und geben das Gelesene wieder. Ein Vorlesebuch nicht nur für fußballbegeisterte Kinder.
Veronika Remmele

(farb.) ; 24 cm - (Lesedetektive)

Birck, Bengt:

ISBN 978-3-7373-3170-8 fest geb. : 8,99

Jojo, kleiner Hund, großes

MedienNr.: 398581

Abenteuer / Birck & Birck. 1. Aufl. - Bindlach : Loewe,

Kinder lernen spielerisch die Welt der Buchstaben
kennen, beginnend mit A wie Anpfiff. Und schon
geht es los. Anton und Abdullah kämpfen um den
Ball, bis Abdullah seine Chance wahrnimmt und den
Ball im Tor versenkt. Die nächste Geschichte erzählt
von den Bensheimer Bambini. Bei den Bambini
spielen alle Kinder unter sieben Jahren. In den
nächsten Geschichten werden Aufwärmübungen der
Fußballspieler vorgestellt, Fans näher beschrieben,

2014. - 103 S. : zahlr. Ill.
(farb.) ; 25 cm
ISBN 978-3-7855-7878-0
fest geb. : 12,95
MedienNr.: 398804

Bekannt ist der kleine Hund Jojo des Vater-SohnAutorenpaares aus Estland schon als großer Hirten-

2
Borromäusverein – Engagiert für Büchereien

Medienliste

hund in der Reihe "Lesepiraten". Im neuen Vorlesebuch für die Kleinen werden Jojos erste tollpatschige Schritte als junger Hundewelpe auf Balints altem
Bauernhof erzählt. Er macht Bekanntschaft mit
einer Hummel, lernt mit Katzen, Hahn und Maulwurf umgehen, suhlt sich mit Ferkel Fleck im Dreck
und lernt schwimmen. So ist er täglich keck und
mutig bei seinen Erkundungsstreifzügen auf dem
heimatlichen Bauernhof unterwegs, dass er dem
kindlichen Leser schnell ans Herz wächst. - Farbenfrohe Illustrationen begleiten die zwölf lustigen
Jojo-Kapitel um seine ersten Gehversuche und die
Erkundung der Welt. - Als tierisches Vorlesebuch für
Jungen und Mädchen ab 4 Jahren bestens geeignet
- ist Jojo doch so ein liebenswerter Hundewelpe,
mit dem der Leser gut den Bauernhofalltag und die
Aufgaben eines Hütehundes kennenlernen kann.
Karin Steinfeld-Bartelt

neuen Illustrationen von Volker Fredrich versehen.
Eine schöne Geschichte über die manchmal oberflächliche Sichtweise von Erwachsenen und das
Sich-Einsetzen für Andere. - Ein schönes feinfühliges Buch zum Vor- und Selberlesen, für alle Bestände empfohlen.
Antonia Mentel

Gerard, Hilde E.:
Heinrich Ooooh und die
Gemüse-Vampire / Hilde E.
Gerard. Mit Ill. von Eric
Bouwens. - 1. [Aufl.] Stuttgart [u.a.] : Thienemann, 2014. - 174 S. :
zahlr. Ill. (z.T. farb.) ; 23
cm. - Aus dem Niederländ.
übers.
ISBN 978-3-522-18361-1

Boland, Gerry:

fest geb. : 12,99

Wie versteckt man einen

MedienNr.: 389146

Bären? / Gerry Boland. Mit
Ill. von Volker Fredrich. 1.[ Aufl.] - Ravensburg :
Ravensburger Buchverl.,
2014. - 93 S. : zahlr. Ill.
(farb.) ; 24 cm. - Aus dem
Engl. übers.
ISBN 978-3-473-36882-2
fest geb. : 9,99
MedienNr.: 407323
Patrick hat einen neuen Freund, den entlaufenen
Grizzlybären aus dem Zoo. Er stand einfach so vor
seiner Tür und bat um eine Tasse Tee. Da Marco,
der Bär, nicht wieder in den Zoo möchte, setzen die
beiden alles daran Marco in Patricks Wohnung zu
verstecken, vor allem dann wenn wieder unangemeldeter Besuch vorbeischaut. So ist Marco mal
eine Statue, mal ein Wandteppich oder auch ein
Wohnzimmertisch. Kurz vor seiner Enttarnung sogar ein Rockstar, doch daraufhin muss er wieder in
den Zoo. Patrick und seine Mutter können ihn aber
mit einer List befreien, sodass Marco weiterhin bei
ihnen wohnen kann. - Der Band ist die deutsche
Übersetzung der drei 2011 bis 2012 erschienenen
Kinderbücher von Gerry Boland, sie wurden mit

Nachdem im ersten Band rund um die Zwillinge
Hannelore und Heinrich Ooooh und ihrem "Hotel für
Geister, Gespenster und Skelette" sechs schwarze
Riesen und eine Gespensterjägerin zu Gast waren,
haben es die Hotelbetreiberkinder jetzt mit einer
ganzen Vampirfamilie zu tun, die vom neuen Konzept des Hotels "Grün & Gesund" angelockt wurde.
Und als weiterer Gast ist da noch der schmierige
Reporter Herr Ollich, der zum Vampiropfer werden
könnte, denn nicht alle Vampire der Familie sind auf
dem Gesundheits- und Vegantrip. Da ist guter Rat
teuer - wie die ungeliebten Gäste wieder loswerden? Mit einer List gelingt es den Kindern, gemeinsam mit ihren Gespensterfreunden, die Vampire aus
dem Haus zu locken. Und nur so viel sei verraten:
Juckpulver und Knoblauch kommen zum Einsatz. Total skurrile Gruselgeschichte mit farbenfrohen
Kapitelauftakten und neuen Rezepten aus Hannelores Küche. Für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren
oder auch als Vorlesebuch in der Grundschule bestens geeignet. Bibbern und Gänsehaut sind garantiert! (Übers.: Eva Schweikart)
Karin Steinfeld-Bartelt
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Hansen, Lars:

Hauff, Wilhelm:

Kater Kurt kommt in die

Der Zwerg Nase / Wilhelm

Stadt / Lars Hansen ; Ma-

Hauff. Ill. von Lisbeth

thias Nemec. - Wien : Pi-

Zwerger. - [Neuausg.] -

cus-Verl., 2014. - 60 S. :

Bargteheide : Mined.,

zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm

2014. - [24] Bl. : zahlr. Ill.

ISBN 978-3-85452-174-7

(farb.) ; 30 cm

fest geb. : 13,90

ISBN 978-3-86566-184-5

MedienNr.: 399168

fest geb. : 16,95
MedienNr.: 399252

Kater Kurt liegt am liebsten
in seiner Hängematte, faulenzt und trinkt Holundertee. Als eines Tages sein Freund Fritz der Fuchs an
seiner Hängematte vorbeikommt, erzählt dieser
dem Kater von seinen Besuchen in der Stadt. Angst
habe er dabei keine vor den Menschen, denn niemand habe bislang versucht ihn einzusperren.
Vielmehr schauen die Menschen ihm immer nach,
da sie ihn wohl attraktiv finden. Kater Kurt möchte
auch gerne so attraktiv gefunden werden wie der
Fuchs und macht sich deshalb noch am selben Tag
mit seinem Freund auf dem Weg in die Stadt. Dort
gibt es einiges zu erleben: In einem Café stopfen
die beiden sich mit Kuchen voll bis sie fast platzen.
Aber Geld haben sie keins. Dem herbeigerufenen
Polizeischwein können sie nur mit knapper Not entfliehen. Im Hutladen scheint hingegen Geld keine
Rolle zu spielen, denn der Kater kann sich hier einfach einen Hut auf Kredit kaufen. Was ein Kredit ist,
weiß er nicht. Aber egal. Im Frisörsalon lässt sich
der Kater noch das Fell striegeln und bezahlt mit
Eicheln. Aber wo sind jetzt die Menschen, die ihn
attraktiv finden sollen? Im Park trifft er auf ein kleines Mädchen. Wird sie ihn attraktiv finden? - Ein
ausgesprochen unterhaltsames Kinderbuch, das
durch seine frechen Protagonisten besticht. Zum
Vorlesen ab 5 Jahren bestens geeignet. Aufgrund
der kleinen Schrift und relativ langen Textpassagen
zum Selberlesen nur für geübtere Leser geeignet.
Mit schönen bunten Zeichnungen von Mathias Nemec. Allen Beständen gerne empfohlen.
Sylvia Steinbach

Der zwölfjährige Jakob, Sohn eines Flickschusters
und einer Marktfrau, wagt es, eine hässliche alte
Frau zu kritisieren, die am Gemüsestand seiner
Mutter über die schlechte Ware schimpft. Die Alte
ist jedoch eine Hexe und verzaubert den Jungen:
Erst muss er ihr sieben Jahre dienen, dann wird er
in einen Zwerg mit überlanger Nase verwandelt,
über den sich alle Leute lustig machen und den
seine Eltern nicht mehr als ihren Sohn erkennen.
Weil er bei der Hexe kochen gelernt hat, erhält er
eine Stellung als Koch beim Herzog. Eine verzauberte Gans hilft ihm wieder seine ursprüngliche
Gestalt zu erlangen und auch sie wird erlöst. "Zwerg Nase" ist eines der bekanntesten und beliebtesten Märchen von Wilhelm Hauff und wird in
dieser ungekürzten Neuausgabe mit der ursprünglichen Rahmenhandlung erzählt. Lisbeth Zwergers
Illustrationen begleiten den Text fantasievoll und
einfühlsam, lassen den Betrachter bei genauem
Hinschauen manch humorvolle Szene entdecken.
Dieser Märchenklassiker ist ein Vorlesebuch für die
ganze Familie und für geübte Leser ab acht Jahren
geeignet.
Gudrun Eckl
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Hof, Marjolijn:

Horvath, Polly:

Mein Opa und ich und ein

Herr und Frau Hase - Die

Schwein namens Oma /

Superdetektive / von Frau

Marjolijn Hof. Mit Bildern

Hase. Aus dem Häsischen

von Susanne Göhlich. - 1.

von Polly Horvath. Mit Bil-

[Aufl.] - Hamburg : Aladin,

dern von Sophie Blackall. -

2014. - 122 S. : zahlr. Ill. ;

1. [Aufl.] - Hamburg : Ala-

20 cm. - Aus dem Nieder-

din, 2013. - 254 S. : Ill. ;

länd. übers.

21 cm. - Aus dem Engl.

ISBN 978-3-8489-2036-5

übers.

fest geb. : 9,95

ISBN 978-3-8489-2019-8

MedienNr.: 577046

fest geb. : 12,90
MedienNr.: 575560

Opa lebt allein auf einem einsamen Bauernhof und
seine ca. achtjährige Enkeltochter besucht ihn häufig. Eines Tages zieht ein Schwein im leerstehenden
Stall ein, das die Enkelin "Oma" tauft. Sie meint,
ihrem Opa fehle eine Oma. Opa ist meistens gut
gelaunt, nur während er Pfannkuchen backt, nimmt
der Leser eine unterschwellige Traurigkeit wahr.
Ansonsten ist Opa für fast jeden Spaß zu haben:
Die Zeit in der episodenhaft erzählten Geschichte
fliegt dahin, ohne dass auch nur ein Fernseher eingeschaltet würde. In dem ganzen Buch gibt es nicht
einmal ein Festnetztelefon. Opa und seine Enkelin
hüpfen über Gräben, klettern auf Bäume, spielen
Nashorn, führen einen Sachentag ein, bei dem man
alle Dinge, die man benutzt, um Erlaubnis bitten
muss, und machen einen verrückten LügenWettkampf am 1. April. Mit großer Leichtigkeit fließen Themen wie Trauer, Abschied, Respekt oder
Gewinnen und Verlieren in die Geschichten ein. Alle
Episoden sind ideenreich, die Protagonisten und
deren Phantasie sind Hauptakteure, die bei der
Erfindung ihrer Spiele ohne aufwendige Accessoires
auskommen. Zwar etwas unsubtil, aber sehr überzeugend lässt diese Geschichte den Leser mit der
Gewissheit zurück, dass gemeinsam verbrachte Zeit
das schönste Geschenk ist, das man sich gegenseitig machen kann. Ein nettes Buch, besonders auch
zum Vorlesen (bereits ab ca. 6/7 Jahren) geeignet.
(Übers.: Meike Blatnik)
Daniela Kern

Einerseits hat es Marlene gut, denn ihre veganen
Hippie-Eltern lassen ihr alle Freiheiten, sind völlig
relaxt, mitunter verplant und denken nur von sich
aus. Andererseits vermisst sie doch ab und an mehr
Fürsorge und Interesse an ihrem Leben. Als die
Eltern dann eines Tages von einer Bande Füchsen
entführt werden, ist es wieder Marlene, die die Rettung organisieren muss. Dabei helfen ihr Herr und
Frau Hase, die selbsternannten Superdetektive,
deren Sprache Marlene mühelos versteht. Mithilfe
eines Murmeltiers und Frau Schotendotterhase und
natürlich der Kombinationsgabe des Ehepaars Hase
gelingt die Befreiung. - Eine verrückte, liebenswürdige Detektivgeschichte mit reichlich Situationskomik im Zusammentreffen von Tier- und Menschenwelt. Auch als Vorlesebuch bestens geeignet für das
Grundschulalter.
Karin Steinfeld-Bartelt

Karimé, Andrea:
Der Wörterhimmel des
Fräulein Dill / Andrea Karimé ; Annette von Bodecker-Büttner. - Wien : Picus-Verl., 2013. - 89 S. :
zahlr. Ill. ; 22 cm
ISBN 978-3-85452-173-0
fest geb. : 13,90
MedienNr.: 392972
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Dennis, großer Quatschworterfinder, langweilt sich
in den Osterferien, denn seine Mama macht einen
Sprachkurs in der Türkei und sein Papa arbeitet
immer nur im Garten. Als die alte türkische Mutter
der Nachbarin mit ihrem Buckel und dem "Rollauto"
(Rollator) auftaucht, fürchtet sich Dennis erst vor
ihr, doch dann merkt er, dass sie seine Mama in der
Türkei getroffen hat und ebenso viel Spaß an Worterfindungen hat wie er. Und weil sie dauernd von
ihrem "Dillproblem" redet, nennt er sie "Fräulein
Dill". Sie erzählt Dennis von ihrem Wörterhimmel,
den sie verloren hat und dem sie nachtrauert - und
eines Tages ist sie wieder verschwunden, zurückgeflogen in die Türkei. Beim abendlichen Skypen mit
seiner Mutter setzt er durch, allein zu ihr nach Istanbul fliegen zu dürfen, weil er Fräulein Dill doch
helfen muss, den Wörterhimmel zu finden. Tatsächlich kann er ihr helfen, und so ganz nebenbei lernt
er auch noch einige türkische Wörter: "Dill" bedeutet z.B. "Sprache"! Mit viel Witz und Fantasie, lustigen Wortspielereien und Wortverdrehungen erzählt
Andrea Karimé diese Geschichte, und beim Vorlesen
und Selberlesen (ab 8 Jahren) werden Kinder bald
eigene Wortspiele erfinden. Gerne empfohlen!
Gudrun Eckl

Als Gruyère auf einem Bild ein Passagierschiff sieht,
glaubt er sich zu erinnern, wo sein Zuhause ist.
Kurzerhand machen sich die drei Nager auf dem
Weg zum Hafen, um Gruyères Schiff zu finden.
Unterwegs befreien sie den Hamster Bertram, der
die Geschichten der "Muskeltiere" liebt. Als dieser
erfährt, dass der kleine Trupp sich auf den Weg
gemacht hat, um das Zuhause ihres Freundes zu
finden, wittert Bertram ein Abenteuer wie in seinen
Lieblingsgeschichten und schließt sich begeistert
dem Suchtrupp an. Doch die Suche entpuppt sich
als schwieriger und gefährlicher als gedacht. Ein
turbulentes Abenteuer mit unerwarteten Wendungen beginnt. - Eine überaus liebenswerte und humorvolle Geschichte über Mut, Freundschaft und
Zusammenhalt. Sprachlich ansprechend und mit
wundervollen, colorierten Zeichnungen versehen.
Zum Selberlesen ab 8 Jahren, gerne auch zum Vorlesen. Sehr gerne empfohlen.
Sylvia Steinbach

Maxeiner, Alexandra:
Ich, Lilly und der Rest der
Welt / Alexandra Maxeiner.
- Stuttgart : Kosmos, 2013.
- 143 S. : Ill. ; 22 cm

Krause, Ute:
Die Muskeltiere : einer für
alle, alle für einen / Ute
Krause. - 1. Aufl. - München
: cbj, 2014. - 207 S. :
zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm
ISBN 978-3-570-15903-3
fest geb. : 14,99
MedienNr.: 578002
Die Maus Picandou braucht
eine neue Wohnung, da der Delikatessenladen, in
dem sie wohnt, schließt. Als wäre das nicht Kummer genug, stößt Picandou auf seinem Weg nach
Hause auch noch auf die Ratte Gruyère, die ihr
Gedächtnis verloren hat und nicht weiß, wo ihr Zuhause ist. Widerwillig nimmt Picandou den verwirrten Gruyère mit in den Delikatessenladen, wo sich
in seiner Abwesenheit bereits ein weiterer ungebetener Gast breit gemacht hat: die Maus Pomme de
Terre. Murrend nimmt Picandou auch diesen auf.

ISBN 978-3-440-13632-4
fest geb. : 9,99
MedienNr.: 389030
Ich-Erzählerin Hannah lebt
mit ihrer Familie in einem
kleinen grünen Haus. Sie hat noch drei Schwestern:
Cora (12), Frida (1 1/2), und Lilly, die mit ihren 8
Jahren gerade mal 11 Monate älter als Hannah ist.
Die beiden haben ein nicht gerade untypisches Geschwisterverhältnis: Sie können nicht mit, aber erst
recht nicht ohne einander. Zu allem Überfluss teilen
sie sich auch noch ein Zimmer. Doch Rettung ist in
Sicht, ein größeres Haus für die Familie ist im Bau.
Das sorgt für allerlei Aufregung: Bei der Wahl der
Fassadenfarbe z.B. bringt Papa den Mädels bei, wie
Demokratie funktioniert - und muss daraufhin das
Haus lila streichen. Überhaupt erlebt die IchErzählerin Hannah allerlei schräge, urkomische Geschichten, die spannend, kurzweilig und mit viel
Humor erzählt werden. Mal verkauft Hannah ihre
kleine Schwester, dann lässt sie den Babysitter
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verzweifeln. Sie jagt Vampire oder stellt mal eben
ein Möbelhaus auf den Kopf. - Das Buch eignet sich
nicht nur für Grundschulkinder zum Selberlesen,
sondern ist auch ein prima Vorlesebuch. Die Autorin
hat 2011 für das Sachbuch "Alles Familie" den
Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. - Gerne
für alle empfohlen!
Nicole Hochgürtel

Nilsson, Ulf:
Der erste Fall / Ulf Nilsson.
Mit Ill. von Gitte Spee. - 1.
Aufl. - Frankfurt am Main :
Moritz, 2014. - 109 S. :
zahlr Ill. ; 22 cm - (Kommissar Gordon). - Aus dem

Käpt`n Knopf geht auf Rei-

Schwed. übers.
ISBN 978-3-89565-288-2
fest geb. : 11,95

sen / Susan Niessen. Mit

MedienNr.: 407734

Niessen, Susan:

Bildern von Michaela Heitmann. - Hamburg : Oetinger, 2014. - 138 S. : Ill.
(farb.) ; 24 cm
ISBN 978-3-7891-4342-7
fest geb. : 14,99
MedienNr.: 579428
Es gibt nicht nur einfache Klabautermänner, sondern auch Klabauterseebären, die, wenn sie wollen,
wie leblose Teddybären aussehen können. Auf einem Kreuzfahrtschiff hat sich so ein Seebär, Käpt'n
Knopf, mit Molly, der Tochter des Kapitäns, und
ihrem Freund Finn angefreundet. Zusammen wollen
sie Käpt'n Knopfs verschollenen Großonkel, den
Seebären Alistair MacButton, bei den Zwischenstopps in Schottland aufspüren. Da es nicht einfach
ist, den unternehmungslustigen, immer hungrigen
Seebären im Zaum zu halten, entwickeln sich immer wieder neue chaotische Abenteuer. - Die witzige Geschichte ist rasant und leicht verständlich
erzählt und mit vielen lustigen Bildern illustriert.
Auch diese zweite Käpt'n Knopf-Geschichte eignet
sich sehr gut als Ferien-Abenteuergeschichte zum
Vorlesen für Kinder ab 6 Jahren, ist aber auch zum
Selberlesen für Kinder ab 8/9 Jahren zu empfehlen.
Emily Greschner

Das Eichhörnchen ist außer sich, ihm wurden 204
Nüsse gestohlen. Wer ist der dreiste Dieb, der im
Winter die Nahrungsvorräte von Fremden stiehlt?
Kommissar Gordon untersucht die Spuren, befragt
Zeugen und stempelt wichtige Blätter. Wird der
Dieb in die von ihm und seiner Assistentin Buffy
gestellte Falle tappen? Erster Tipp: Zuerst Muffins
backen! Zweiter Tipp: Das Buch vorlesen und dazu
Muffins essen. Dieses Buch lebt von einer einfühlsam erzählten Kriminalgeschichte und den vielen
wundervoll gestalteten Bildern. Kommissar Gordon
ist der Held der Geschichte: er ist weise, alt und
lebt von Muffins, die er morgens, mittags und
abends genüsslich verspeist. Immer wieder wird in
seinen Handlungen die Gutmütigkeit und Übersicht,
die er besitzt, deutlich. Eine hervorragende Vorbildfunktion, der die jugendlich hektische und impulsive
Gehilfin gegenübersteht, die im Laufe der Geschichte viel von Gordon lernt, auch in welcher Dose welche Muffins zu finden sind. Am besten Vorlesen, die
Kinder mitraten lassen und sich dabei mit Muffins
stärken. Wer geübter Leser ist, kann die Geschichte
auch in der zweiten Klasse schon selbst lesen, sollte
sich allerdings vorher um Muffins kümmern. - Ausdrücklich empfohlen für Kinder ab 8 Jahren.
Gerda Harprath
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Scharenberg, Lucy:

Scherz, Oliver:

Schokotaler aus Schottland

Ben / Oliver Scherz. Ill. von

/ Lucy Scharenberg. Mit

Annette Swoboda. - 1.

Bildern von Henning Löh-

[Aufl.] - Stuttgart [u.a.] :

lein. - 1. [Aufl.] - Stuttgart

Thienemann, 2013. - 101 S.

[u.a.] : Thienemann, 2014.

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

- 120 S. : zahlr. Ill. (farb.) ;

ISBN 978-3-522-18360-4

25 cm

fest geb. : 12,99

ISBN 978-3-522-18365-9

MedienNr.: 387201

fest geb. : 9,99
MedienNr.: 389147
Humphrey Hase ist ein mäßig erfolgreicher Detektiv, der von seiner tatkräftigen Sekretärin Rübchen
unterstützt wird (vgl. Bd. 1: "Möhren aus Amsterdam"). Der aktuelle Fall führt ihn ins Zirkusmilieu:
Der Kassenwagen mit allen Einnahmen wurde gestohlen,
zudem
tauchen
SchokoladenFalschgeldmünzen auf - viel zu tun! Neben der netten Geschichte, die Erwachsene an populäre Verfilmungen erinnert, ist besonders das Spiel mit Buchstaben (Alliterationen wie Zung, Zirkus, Zuckerwatte-S. 14), mit Worten (Wortfelder wie Möhre, Rübe,
Karotte oder Verfremdungen wie Chick-Cago oder
Bloody Möhri), mit der Typografie (der laute Ton
des Direktors erscheint durchgehend fettgedruckt)
um nur einige Elemente zu nennen. Auch mit Farben wird, über die ansprechenden Illustrationen
hinaus, gearbeitet: auf vielen Seiten werden Worte
farbig markiert und in einem entsprechend gefärbten Textfeld in Notizzettel-Look erklärt. Zudem tragen die farbigen Lettern und Ziffern von Überschrift
und Seitennummerierung zu einem attraktiven Layout bei. Der Inhalt spielt mit Anglizismen: Cops,
Bucks usw. und trägt damit, neben flotten Sprüchen und dem Schokotaler-Falschgeld, zum Witz
der Geschichte bei. - Ein liebevoll ausgestattetes
humorvolles Sprachvergnügen -geeignet zum Vorlesen und Selberlesen für Kinder ab 8 Jahren.
Birgit Karnbach

Ben ist ein fast sechsjähriger
Junge, der zusammen mit seinem besten Freund
Herrn Sowa, einer Wasserschildkröte, seine letzten
Sommerferien vor Schulbeginn erlebt. Bei ihren
gemeinsamen
Abenteuern
als
Indianer,
UBootfahrer, beim nächtlichen Angeln oder im
Baumhaus seines großen Bruders geht Ben häufig
unbedacht vor, hat aber immer Gutes im Sinn, was
ihn zu einem warmherzigen Helden macht. Obwohl
die kleine Schildkröte nicht ganz artgerecht gehalten und in der Tasche überall hin mitgenommen
wird, kümmert sich Ben aufopferungsvoll um Herrn
Sowa. Als dieser krank wird, stellt Ben alle seine
eigenen Wünsche hinten an und pflegt sein Lieblingstier gesund. - Der Leser merkt, dass dem
Schauspieler und Kinderbuchautor Oliver Scherz
das Vorlesen sehr am Herzen liegt, und die ansprechenden Illustrationen von Annette Swoboda bilden
die perfekte Ergänzung zu dieser wunderbaren
Freundschaftsgeschichte, die in keiner Bücherei
fehlen sollte. Unbedingt zu empfehlen! Bettina Palm

Scherz, Oliver:
Wir sind nachher wieder da,
wir müssen kurz nach Afrika
/ Oliver Scherz. Ill. von
Barbara Scholz. - 1. [Aufl.]
- Stuttgart [u.a.] : Thienemann, 2014. - 104 S. :
zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm
ISBN 978-3-522-18336-9
fest geb. : 12,99
MedienNr.: 398210
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Wann kommen Mama und Papa endlich wieder?
Eine wichtige Frage für den siebenjährigen Joscha,
der für kurze Zeit allein auf seine fünfjährige
Schwester Marie aufpassen soll. Zu allem Übel ist
draußen auch noch denkbar schlechtes Wetter:
Regen und Wind machen die unheimlichsten Geräusche. Als es dann vernehmlich an die Fensterscheibe klopft, können die beiden Kinder kaum glauben,
wer da vor ihrem Haus steht. Elefant Abuu ist aus
dem Zoo geflohen und möchte heim zur Familie in
Afrika. Allein kann er das nicht schaffen, und so
machen sich die beiden Kinder mutig gemeinsam
mit ihm auf den Weg. Nicht ohne vorher ein wenig
Proviant in den Rucksack gepackt zu haben und
einen Globus, denn wo Afrika liegt, das wissen Joscha und Marie nicht so genau. Es wird eine lange
Reise über schneebedeckte Berge, am Fluss entlang, durchs tiefe Meer, wo sie sich beinahe verloren hätten, durch die Hitze einer Wüste und mittenhinein in einen wilden Dschungel. Am Schluss
hat Abuu seine Familie gefunden und Marie und
Joschi eine Menge neuer Freunde. - Wie alle guten
Kinderbuchabenteuer endet auch dieses im heimischen Kinderzimmer, und natürlich sind die Eltern
wieder da. War das alles nur ein Traum? Wer weiß
das schon? Oliver Scherz ist ein wirklich begnadeter
Erzähler. Das wird jeder merken, der aus diesem
wunderbar abwechslungsreich illustrierten Kinderbuch vorliest. Kurze Sätze und viele Dialoge helfen
dabei, aus der liebenswerten Geschichte für Leser,
Vorleser und Zuhörer ein fröhliches Abenteuer zu
machen.
Angelika Rockenbach

Die kleine holunderblütenweiße Kirchenmaus Tilda
Apfelkern erlebt mit ihren Freunden, der Postmaus
Molly, dem ruppigen Igel Rupert, dem Rotkehlchen
Robin und den frechen Eichhörnchen Billy und Benny jeden Tag im Jahr etwas Besonderes: sie planen
ein Picknick, suchen eine Wohnung für Tildas Urgroßtante, entdecken ein Geheimnis, machen Urlaub, sind Lebensretter, nehmen an einem WimpelWettbewerb teil, begegnen einem Geist, "bestricken" ein Schaf und planen Überraschungen - jede
Jahreszeit genießen sie alle zusammen. Auch diesen
neuen Band der Kinderbuchreihe um die kleine
Maus Tilda Apfelkern und ihre Freunde hat Andreas
Schmachtl liebevoll und detailreich illustriert, erinnert dabei in Bild und Text an Beatrix Potters "Peter
Rabbit" oder Kenneth Grahames "Wind in den Weiden". Schmachtl gestaltet eine liebevolle Welt, in
der nichts Schlimmes passieren kann, wenn alle
Freunde zusammenhalten. - Es sind warmherzig
gezeichnete und erzählte "Kuschelgeschichten",
zum Vorlesen schon für kleine Zuhörer ab fünf Jahren geeignet, aber auch zum Selberlesen ab acht
Jahren.
Gudrun Eckl

Tielmann, Christian:
Wir drei aus Nummer 4 /
Christian Tielmann. - München : Dt. TaschenbuchVerl., 2014. - 186 S. : Ill. ;
22 cm - (dtv junior)
ISBN 978-3-423-76093-5
fest geb. : 10,95

Schmachtl, Andreas H.:
Tilda Apfelkern - Frühling,
Sommer, Herbst und Winter : ein schönes Jahr im
Heckenrosenweg / Andreas
H. Schmachtl. - 1. Aufl. Würzburg : Arena, 2014. 132 S. : zahlr. Ill. (farb.) ;
24 cm
ISBN 978-3-401-70144-8
fest geb. : 12,99
MedienNr.: 397701

MedienNr.: 397853
Wenzel freut sich auf seine
neue Wohnung mit Papa. Zuerst war er skeptisch,
doch als er das bunte Wohnhaus sieht, ist er sofort
Feuer und Flamme. Als er dann noch die anderen
Mieter kennenlernt und deren Kinder, ist er begeistert. Wenzel findet in Helma und Jorge zwei beste
Freunde. Von nun an sind die drei unzertrennlich
und erleben zusammen die schönsten Geschichten.
Als der Sommerurlaub ins Wasser fällt, zelten die
drei einfach auf Wenzels Dachterrasse. Erst als das
Regenwasser alles aufgeweicht hat, müssen die drei
Camper wohl oder übel ins Trockene flüchten. Aufregend ist auch, als die drei die Hauspost im Kamin
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des Hauses einrichten und dabei eine ziemliche
Schweinerei im Haus veranstalten. - Eine unglaublich witzige Geschichte um den Jungen Wenzel und
seine beiden Freunde. Treppauf, treppab führen die
drei quirligen Kinder den jungen Leser durch verrückte Ideen, spannende Abenteuer und lustige
Geschichten. Ein Buch zum Selbstlesen und Vorlesen. Sehr empfehlenswert.
Veronika Remmele

Weigelt, Udo:
Lars und Löwe sausen
durchs All / Udo Weigelt.
Mit Bildern von Dirk Hennig.
- 1. [Aufl.] - Stuttgart :
Thienemann, 2014. - 169 S.
: zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm
ISBN 978-3-522-18330-7
fest geb. : 12,99

Weigelt, Udo:

MedienNr.: 398209

Achtung: Räuber gesucht! /
Udo Weigelt. - Frankfurt am
Main : Sauerländer, 2013. 212 S. : Ill. ; 22 cm
ISBN 978-3-7373-6367-9
fest geb. : 12,99
MedienNr.: 389288
Das winzig kleine Königreich
Ignazien steckt mitten in einer Krise - da die wenigen Untertanen lauter liebenswerte und rechtschaffene Leute sind, fehlt es
dem Wachtmeister an Arbeit. Finn, der königliche
Stallbursche mit der geheimnisvollen Herkunft,
beschließt, seinem depressiven Freund zu helfen
und macht sich ins gefährliche Nordland auf, um
dort einen richtigen Räuber für Ignazien zu requirieren. Schon bald trifft er auf ein paar durchaus passende Kandidaten, und König Ignaz kann sich über
neue Untertanen freuen, die allerdings alles andere
als gefährliche Verbrecher sind. Inzwischen ist Finn
jedoch selbst zum Opfer einer Räuberbande geworden, die nichts Gutes im Schilde führt. - Wer Udo
Weigelts launiges Märchenabenteuer liest, wird
nicht nur einmal an die Kinderbuchklassiker von
Michael Ende und Otfried Preußler erinnert. Trotzdem gelingt dem Autor eine ganz eigenständige,
wunderbar warmherzige Räubergeschichte voller
liebenswert-schrulliger Charaktere und mit einem
mutigen Helden, den man gerne auf seinen Abenteuern begleitet. Der unbedingt empfehlenswerte
Lesespaß für alle aufgeweckten Kinder eignet sich
wegen der übersichtlichen Einteilung in kurze Kapitel auch bestens zum Vorlesen.
Angelika Rockenbach

Lars ist gerade mit seinem Stofflöwen im Arm am
Einschlafen, als ihn ein Donnern, Krachen, Knallen
und Beben erschreckt. Die Ursache des Ganzen ist
eine kleine Rakete, die im Vorgarten gelandet ist.
Da derlei Verrücktes ja nur ein Traum sein kann,
wagt sich Lars mit Löwe ins Innere der Rakete. Wie
nicht anders zu erwarten, startet diese, als Lars
drinnen ist. Auf einmal kann Lars' Löwe sprechen
und teilt mit, dass er enormen Hunger hat. Der Pilot
der Rakete ist ein tintenfischähnlicher, grüner Außerirdischer, der an jeglicher Art von Schlamassel
seine Freude und sich freiwillig zur interplanetarischen Reinigungsabteilung gemeldet hat, weil er es
leid war, auf Geheiß seiner Mutter dauernd sein
Zimmer aufräumen zu müssen. Ihm zur Seite steht
ein "Roboter der Pessimisten Klasse". Dieses illustre
Quartett saust nun an all unseren Planeten vorbei,
um hier und dort zu reinigen. Auf äußerst unterhaltsame Weise wird so Kindern - bei weitem nicht
nur triviales - Wissen über unser Sonnensystem mit
Planeten, Monde und darüber hinaus vermittelt,
z.B. über die Entstehung der Planeten, die Ausbreitung von Radiowellen und schwarze Löcher. Hervorragend begleitet wird der verspielte, teils herrlich
irrwitzige Text von farbenprächtigen Bildern von
Dirk Henning, denen zu Recht viel Raum gegeben
wird und die zum Betrachten auch aufgrund manch
lustiger Details einladen. Schon Vierjährigen kann
das Buch sehr gut mit Freude und Gewinn, sowohl
für Vortragenden als auch Zuhörenden, vorgelesen
werden, zum Selbstlesen ist es ab acht Jahren geeignet und sehr zu empfehlen.
Markus Hofmann
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Wie der Kater und die
Maus trotzdem Freunde
wurden
/ Luis Sepúlveda. Mit Bildern
von Sabine Wilharm. - Frankfurt am Main : Fischer KJB,
2014. - 91 S. : überw. Ill.
(farb.) ; 25 cm
ISBN 978-3-596-85628-2
fest geb. : 12,99
MedienNr.: 396059
Mix ist der Kater von Max. Die beiden sind die besten Freunde, seit Max ein kleiner Junge war. Natürlich nimmt er seinen Kater mit, als er in seine erste
eigene Wohnung zieht. Und auch wenn Mix inzwischen schon ein ziemlich alter Kater ist, geht er
immer noch gerne auf Entdeckungsreise. Er bekommt sogar eine eigene Leiter, damit er durch die
Dachluke nach draußen kann. Als Mix eines Tages
gegen eine Kiste läuft, die mitten in der Wohnung
steht, erhält Max vom Tierarzt eine schlimme Diagnose: sein alter Kater ist blind geworden. Mit dem
Herumstromern ist es nun vorbei. Mix bleibt in der
Wohnung und hat es am liebsten, wenn alles immer

an seinem gewohnten Platz ist. Irgendwann fängt
er eine kleine Maus, die den Nachbarskindern entwischt ist. Es dauert gar nicht lange, da sind die
beiden ungleichen Tiere die besten Freunde, und
Mex, wie sich die vorlaute Maus bald nennt, sitzt
stundenlang am Fenster und erzählt dem blinden
Kater, was draußen in der Welt los ist. Mit Mex als
Blindenführer traut sich Mix sogar wieder aufs Dach
hinaus, und gemeinsam genießen die beiden ihr
schönes Leben. - Mit großem Humor und viel Wärme erzählt der bekannte chilenische Autor eine
wunderschöne Geschichte von gegenseitigem Respekt und tiefer Freundschaft. Katze, Maus und
Mensch leben friedlich miteinander und genießen
das Glück, sich aufeinander verlassen zu können.
Die rundum gelungene Geschichte, die sich bestens
zum Vorlesen eignet, gewinnt noch durch die vielen
liebenswerten farbigen Illustrationen von Sabine
Wilharm, die anrührende Bilder für diese hinreißende Hymne auf die Freundschaft findet.
Angelika Rockenbach
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