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Bilderbücher

ab ca. 2–3 Jahren
ISBN 978-3-89565-267-7
34 Seiten
€ 9,95

Thomas Müller

Was braust so schnell vorbei?
Moritz Verlag

Es geht in gemächlichem Tempo los. Auf der ersten Seite
des Pappbilderbuchs tuckert ein Traktor ins Bild, mit einem
Anhänger voller Heu und Katzenkinder. Doch dann nehmen
Buch, Fahrer und Vehikel Fahrt auf und es entwickelt sich
eine rasante Fahrt von Seite zu Seite – mit zunächst unklarem
Ziel. Was könnten wohl eine zickige Ziege mit Motorroller,
ein im wahrsten Sinne des Wortes affenstarker Tourbus mit
musikalischer Besatzung, ein kleiner Fuchs mit Tretroller und
der nicht eben verkehrssichere Umzugswagen der beiden
Dachse gemeinsam haben? Ob der pinkfarbene Straßen
kreuzer mit den kichernden Hühnern auf dem Rücksitz
wohl den Wolf im roten Sportflitzer einholt? Oder besser
nicht? Stoppt die Hundepolizei den Gangsterwagen? Die er
frischende Lösung des tierischen Renn-Rätsels gibt ‘s erst auf
der letzten Seite …
Hier wird jeder Betrachter zum Erzähler! Denn außer den Fahr
zeugnamen bietet die Bilderbuch-Rallye keinen Text. Witzige
Geschichten verstecken sich dafür zuhauf in den schrägen
Illustrationen, die mit viel Liebe zum Detail glänzen und auch
beim x-ten Betrachten noch neue Entdeckungen bieten. Da
werden nicht nur Väter ihren Spaß haben – und gerne als Vor
leser an den Start gehen!
Themen: Fahrzeuge, Tiere, Wettrennen, Erzählen

„DAS Fahrzeugbuch schlechthin!“

Kreativbücher

ab ca. 2–3 Jahren
ISBN 978-3-89565-266-0
106 Seiten
€ 12,95

Sabine Lohf

Zitronengelb und Feuerrot
Moritz Verlag

Eigentlich klingen Farben wie „Rosa“ oder „Orange“ ja
auch für sich genommen schon toll. Aber wenn man in die
fantasievolle Farbwelt dieses Papp-Kreativbuchs eintaucht,
findet man schnell heraus, dass z. B. Blau ganz viele Facetten
hat, für die dann ein poetisches „Meerblau“, „Veilchenblau“,
„Blaubeerblau“ oder „Kornblumenblau“ viel treffender sind.
Zumal, wenn sich zu der jeweiligen Farbe auf der gegenüber
liegenden Buchseite ein gebasteltes oder gemaltes, geklebtes
oder einfallsreich arrangiertes Pendant gesellt: etwa ein
nachtschwarzes Papierhaus mit rauchendem Schornstein, eine
natürlich erbsengrüne Erbsenschote, die der Prinzessin auf
ihrem Stoffstreifenbett im Traum erscheint, ein wolkenweißes
Wattewölkchen oder ... eine buntkarierte Familie aus fröh
lichen Stoffpüppchen.
Alles so schön bunt hier. Und ordentlich schwer! Aber schließ
lich ist das umfangreiche Pappbuch ja auch eine richtige kleine
Farben-, Sprach- und Erzählwerkstatt, die Eltern, Pädago
gen/-innen und Kindern Ideen zum Basteln und Geschichten
erfinden ohne Ende bietet. Hier werden Farben nicht einfach
gelernt, sondern erlebt! Der Crashkurs in Farbspielspaß
regt dazu an, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen,
kreatives Potenzial in alltäglichem Krimskrams zu entdecken
und sprachgestalterisch tätig zu werden.
Themen: Farben, Sprachspielerei, Kreativität, Erzählen

„Quadratisch, lustig – gut!“

Sachbücher

ab ca. 4–5 Jahren
ISBN 978-3-95470-065-3
112 Seiten
€ 13,95

Moni Port

Das mutige Buch
Klett Kinderbuch

Jeder Mensch fürchtet sich vor irgendetwas. Ob einem nun vor
großen Hunden, Spinnen, Gewitter oder Monstern unter dem
Bett graut. Im ersten Teil dieses besonderen Sachbilderbuchs
geht es darum, Angst im Alltag aufzuspüren und ins Bild zu
setzen. Da glühen in der Dunkelheit zwei schauerlich gelbe
Augen, vor dem Fenster tobt ein Sturm, das Sterntalermädchen
ist mutterseelenallein und das Thema Tod wird auch nicht aus
gespart. Den Empfindungen, die Angst auslösen, wird hier bild
haft nachgegangen. Wo und wie verspürt man Angst? Im Kopf,
im Bauch, durch zittrige Knie oder feuchte Hände? Einfach
mal aufschreiben oder malen! Und genauso aktiv kann man
gegen das Grummeln im Magen oder das Herzklopfen auch
vorgehen: mit einem frechen Mutmachlied, einer raffinierten
Monsterfalle oder noch viel einfacher durch darüber Reden …
Reduzierte Illustrationen, Fotos, direkte Fragen an den Be
trachter, Seiten zum Selbergestalten – die Mutmach-Collage
punktet mit einem bemerkenswerten Mix aus Witz, Alltagsnähe
und Fantasie. Eltern und Pädagogen/-innen finden praktisch
auf jeder Seite Gesprächsanlässe und Anregungen fürs ge
meinsame Erzählen. Wenn das Rotkäppchen schon im Bild
auftaucht, sollte man mal wieder das Märchenbuch hervor
kramen, die böse Hexe taucht in zahllosen Bilderbüchern auf,
Vampire flattern durch alle Medien und Mut müssen zahllose
Buchheldinnen beweisen.
Themen: Mut, Ängste, Selbstvertrauen, Kreativität,
Geschichten, Alltag
„Gesprächs- und Vorlesebuch, aus dem auch die Erwachsenen
etwas mitnehmen!“

Vorlesebücher

ab ca. 4–5 Jahren
ISBN 978-3-570-15741-1
12 Seiten
€ 9,99

Ingo Siegner

Der kleine Drache Kokosnuss.
Weißt du, wie viel Uhr es ist?
cbj

Viertel nach 7. Der kleine Drache Kokosnuss muss schleunigst
aufstehen. Und weil das nicht so richtig klappt, zieht Mette
Kokosnuss ihm um halb 8 die Decke weg. Schließlich fängt
die Drachenschule um 9 Uhr an. Und damit beginnt er
eigentlich erst – der turbulente Tag des kleinen Drachen, an
dem Flugsaltos auf Zeit, Flugdrachen-Rettungsübungen und
Kirschkernweitspucken ebenso auf dem Programm stehen wie
ein verregneter, aber gemütlicher Baumhausnachmittag mit den
besten Freunden des kleinen Feuerdrachen, dem Fressdrachen
Oskar und dem Stachelschwein Matilda. Und wer die stabile
Uhr im Buchausschnitt ordentlich weitergedreht hat, kann um
halb 9 das Licht im Drachenkinderzimmer ausmachen …
Auch leseferne Kinder kennen die beliebte Buchfigur, die in
zwischen auch andere Medien für sich erobert hat. Zusätz
lich macht natürlich die integrierte Spielzeuguhr neugierig,
die sich mit hörbarem Rattern passend zum Handlungsverlauf
einstellen lässt. Die fantasievolle Drachenalltags-Geschichte
kann man gut in Etappen vorlesen und auch ältere Kinder
werden noch ihren Spaß an den lustigen Bildern haben – und
sich vielleicht selbst einmal als Vorleser zur Verfügung stellen.
Anschlussaktionen, wie z. B. Singen („Große Uhren machen
Tick, tack…“), Malen oder das Erstellen eines ganz persön
lichen Stundenplans, bieten sich bei diesem Uhren-Abenteuer
ebenfalls an.
Themen: Uhrzeit, Tagesablauf, Drachen, Alltag, Abenteuer,
Freundschaft
„Optimal! Da kann man beim Vorlesen alle Register ziehen …“

Hörbücher

ab 4–5 Jahren
ISBN 978-3-7313-1024-2
1 CD
€ 12,95

Anu Stohner/Henrike Wilson (Ill.)/Friedhelm Ptok (Sprecher)

Die kleine Schusselhexe und der
Zauberer
Igel Records/Hanser

Kawummm! Ein solcher Donnerschlag ganz ohne Blitz kann
nur eines bedeuten: Der große Zauberer Zack fordert wieder
einmal eine der Hexen des Hexenwaldes zum Zauberduell
heraus. Und dieses Jahr hat er es ausgerechnet auf die kleine
Schusselhexe abgesehen. Dabei ist die erst blutjunge 88
Jahre alt und so schusselig, dass sie sich statt eines standes
gemäßen Raben einen blauen Hasen als Begleiter gezaubert
hat. Mal ganz abgesehen von den Pippi-Langstrumpf-Zöpfen,
die eine der alten Hexen jetzt statt der gewünschten blonden
Dauerwellen zieren. Ob die Unterstützung des Hexenrates
und dessen beste Zaubersprüche der kleinen Schusselhexe
wirklich gegen den mächtigen Zauberer helfen? Dafür müsste
man sie sich erst mal merken …
In 13 Kapiteln und mit kurzen Musikeinlagen dazwischen
werden die verhext-vergnüglichen Erlebnisse der schusseligen,
aber sehr liebenswerten kleinen Hexe geschildert. Spannend
und stimmungsvoll vorgelesen, mit zahlreichen witzigen Ein
fällen und sehr kreativen Zaubersprüchen gespickt, bietet das
Hörbuch viel Potenzial für eigene Sprachspielereien, das Er
finden von Hexen-Wettbewerben, das Malen von Handlungs
elementen oder das Basteln von zauberhaften Utensilien.
Fantasie pur!
Themen: Hexen und Zauberer, Wald, Wettbewerb,
Zaubersprüche, Tiere, Reime

„Zauberhaftes Zuhör-Abenteuer, nicht nur für Wortverdreher!“

Vorlesebücher

ab ca. 5 Jahren
ISBN 978-3-522-18360-4
112 Seiten
€ 12,99
auch als eBook erhältlich

Oliver Scherz/Annette Swoboda (Ill.)

Ben.
Thienemann Verlag

Die Welt ist voller Herausforderungen! Das weiß Ben ganz
genau, obwohl sein großer Bruder Alex ihn nicht bei allen
Baumhaus-, Indianer- und Flussabenteuern dabei haben
will. Aber schließlich hat Ben ja seinen besten Freund: Herrn
Sowa, die Wasserschildkröte. Die ist immer mit von der Partie
– bei Bens spannenden, gelegentlich schmerzhaften oder
gruseligen, ab und zu aber auch einfach sehr, sehr nassen
Erlebnissen. Einen Lerneffekt haben die Alltagsabenteuer für
kleine Jungs und Schildkröten auf jeden Fall. Zum Beispiel,
dass Erwachsene manchmal Recht haben, wenigstens was
den Pieks beim Kinderarzt betrifft. Wobei ein bisschen Ge
schrei allerdings Ehrensache ist! Ebenso wie die nächtliche
Fischrettungsexpedition zu Nachbars Gartenteich oder das
Durchstehen etwas heikler Staudamm-Experimente …
Auch wenn der Alltag für Kinder heute meist nicht so
abenteuerlich aussieht wie für den Helden dieses wunder
baren Vorlesebuchs: Man darf sich einfach daran freuen!
Und ob man nun vor Badewannenüberschwemmungen oder
Schildkröten, die im Bach surfen, warnen möchte, bleibt jedem
selber überlassen. Da sich die zehn turbulenten Geschichten
in perfekter Vorleselänge und die warmherzigen Illustrationen
aber sowieso bestens zum gemeinsamen Lachen, Nach
fragen oder Weiterspinnen eignen, sind Risiken und Neben
wirkungen ohnehin ausgeschlossen. Von geistigem Lesespaß
mal abgesehen …
Themen: Jungs, Abenteuer, Alltag, Freundschaft, Angst und Mut
„Ben muss man einfach lieben!“

Bilderbücher

ab ca. 5 Jahren
ISBN 978-3-314-10170-0
40 Seiten
€ 14,95

Jon Klassen

Das ist nicht mein Hut
NordSüd Verlag

Ein überwiegend schwarzes oder zumindest ziemlich düsteres
Bilderbuch für die jüngsten Leser? Unbedingt! Jedenfalls,
wenn die Geschichte so raffiniert erzählt wird wie im Fall des
kleinen, diebischen Fischs. Der hat nämlich den winzigen Hut
des großen Fischs gestohlen. Warum auch nicht? Schließlich
passt er ihm ja viel besser! Und der große Fisch hat das auch
gar nicht bemerkt, weil er geschlafen hat. Und selbst wenn
er aufwacht, weiß er ja nicht, wer den Hut gestohlen hat.
Und selbst wenn er es merkt, weiß er schließlich nicht, wohin
der kleine Fisch geschwommen ist. Gesehen hat ihn ja glück
licherweise niemand. Na gut, die Krabbe. Aber die hat ver
sprochen, es keinem zu sagen …
So knapp der Text daherkommt, so vielschichtig präsentieren
sich die extrem reduzierten Bilder mit den bedeutungsvollen
Details. Da sieht man zum Beispiel nur den großen Fisch,
der laut Text schläft, aber längst mit wachem und eindeutig
wütendem Blick die Tat (und den Täter) realisiert hat. Die
Gegenläufigkeit von Text und Bild führen zu einem Wissens
vorsprung des Lesers und Betrachters, der den Witz und das
Potenzial dieses kleinen Lehrstücks ausmacht. Wobei die
Moral von der Geschicht‘ ganz von der Sichtweise des Be
trachters abhängt. Denn was mit dem kleinen Fisch passiert,
nachdem die Krabbe seinem Verfolger mit eindeutigem
Scherenwinken den Weg gewiesen hat, das bleibt letztlich so
unergründlich wie das Dickicht der Wasserpflanzen.
Themen: Stehlen, Recht und Unrecht, Schuld und Strafe,
Unterwasserwelt
„Total spannend – ein richtiger Unterwasser-Tatort!“

Bilderbücher

ab ca. 3–5 Jahren
ISBN 978-3-8489-0060-2
160 Seiten
€ 12,95

Patrick McDonnell

Das Monster aller Monster
Aladin Verlag

Die drei kleinen Möchtegern-Monster Muffel, Murr und
Stumm ‚n‘ Dumm haben einen standesgemäßen Wohnsitz
auf einer düsteren Monsterburg und versetzen das Dorf im Tal
in Angst und Schrecken. Und an und für sich ist bei Monstern
auch nichts daran auszusetzen, dass ihre zehn Lieblingswörter
alle „Nein!“ heißen und sie sich ständig puffen, knuffen und
in die Haare kriegen. Aber ein echtes Problem haben sie
trotzdem: Sie können sich einfach nicht einigen, wer von
ihnen das fürchterlichste aller Monster ist. Also erschaffen
sie in bewährter Frankenstein-Manier ein gigantisches, mull
umwickeltes Wesen aus allerhand ekligen Materialien, das per
Blitzeinschlag zum Leben erwacht. Und was ist das erste Wort
dieses herbeigesehnten Ungetüms? Ein inbrünstiges, seliges
„Dangeschön“ …
Die herrlich abgedrehte, skurril illustrierte Monstergeschichte
spielt mit der Erwartungshaltung der kleinen Zuhörer und
Betrachter – und präsentiert eine höchst überraschende
Wendung. Das vermeintliche Supermonster ist dankbar,
freundlich zu jedermann, liebt Krapfen mit Puderzucker und
seine drei kleinen, biestigen Schöpfer. Die pädagogische Bot
schaft ist natürlich klar – aber selten wird das so witzig ver
packt. Und wer sich durch lebendiges Vorlesen hervortun
will, findet in diesem Slapstick-Märchen das perfekte Übungs
material.
Themen: Monster, Streit, soziales Verhalten, Basteln

„Für gruselschöne Vorlesestunden!“

Bilderbücher

ab ca. 5 Jahren
ISBN 978-3-407-79546-5
32 Seiten
€ 8,90

Kai Lüftner/Katja Gehrmann (Ill.)

Für immer
Beltz & Gelberg

„Für immer“ sind eigentlich nur zwei kurze Worte. Aber für
Egon bedeuten sie, dass nie mehr etwas so werden wird
wie zuvor. Gegen das „Für immer“ helfen nicht einmal die
bittersten Tabletten, es helfen keine Versprechungen aus
der Werbung in den Schaufenstern, es helfen weder die Ver
suche der betont betroffenen Flüsterer noch die der unerträg
lich fröhlichen Grinser oder das Schweigen der übrigen. Es
ist schließlich auch schwer, es auszusprechen, dass Egons
Papa tot ist. Zwei Wochen schon. Und dass das Leben trotz
dem weitergeht. Aber eines weiß Egon ganz sicher: Papa
wird irgendwie bei ihm sein. Nicht nur wenn Egon den roten
Drachen steigen lässt, den sie zusammen gebastelt haben. Für
immer!
Insbesondere durch den herausragenden Text-Bild-Bezug
werden hier die Gefühle eines kleinen Jungen deutlich, der
sich selbst als „Zurückgebliebener“ bezeichnet. Der Drachen
ist dabei gleichsam der rote Faden, der die beiden Leben vor
und nach dem unbegreiflichen Ereignis verbindet. In Vor- und
Nachsatz des Bilderbuchs erzählen „Familienfotos“, wie sie
wohl in jedem Familienalbum zu finden sind, von dem, was
trotz allem für immer bleiben wird. Die behutsam erzählte
Geschichte ist traurig, ohne trostlos zu sein und eignet sich
sowohl im privaten Bereich als auch in Kita oder Schule zum
gemeinsamen Betrachten und zum Eingehen auf Fragen.
Ohne den Anspruch auf die eine richtige Antwort!
Themen: Tod, Abschied, Trauerbewältigung, Familie
„Bewegend, anrührend, liebevoll ...“

Bilderbücher

ab ca. 5 Jahren
ISBN 978-3-473-44638-4
32 Seiten
€ 12,99

SaBine Büchner/Robert Munsch

Die Prinzessin in der Tüte
Ravensburger

Die wunderschöne Prinzessin Lissy wohnt in einem Schloss,
hat viele teure Prinzessinnenkleider und weiß jetzt schon,
dass sie später mal den Prinzen Ronald heiraten wird. Da kann
doch eigentlich nur noch folgen: Und sie lebten glücklich und
zufrieden bis an ihr Lebensende. Naja, nicht ganz! Nachdem
ein Drache mit seinem Feueratem Schloss und Kleider ab
gefackelt und gleich auch noch den Prinzen entführt hat, sieht
sich die Prinzessin ganz neuen Herausforderungen gegen
über. Aber sie fackelt nicht lange, stülpt sich eine Tüte über
und folgt der knochenübersäten Spur des Drachen, der zwar
äußerst furchterregend, aber glücklicherweise auch äußerst
eitel ist …
Die Geschichte ist nicht neu, aber von Salah Naoura wunder
bar flapsig übersetzt. Dazu kommen die großartigen, sehr
neuzeitlich märchenhaften Illustrationen, die immer wieder
witzige Details offenbaren – von Tütenaufdrucken wie „Prinz
und Kunz“, „Gukki“ oder „Prahla“ bis zu Knochen in der Bio
tonne und einer kleinen Maus auf jeder Seite. Vom grandios
emanzipierten Schluss ganz zu schweigen! Auch wenn die
Kinder einige dieser Zugaben vielleicht nicht verstehen –
Spaß für die Vorlesenden darf ja auch sein! Toll für Märchen
projekte, zum Nachspielen und -basteln und immer wieder
Lesen!
Themen: Märchen, Geschlechterrollen und -klischees,
Drachen, Wettbewerb, Mut

„Das liefert Stoff zum Diskutieren – nicht nur über Märchen …“

Der Leipziger Lesekompass

Fürs Lesen begeistern? Unbedingt – aber wie?
Der Rückgriff auf Bewährtes ist nicht automatisch Erfolg
versprechend. Im Gegenteil: Gerade schräge Titel oder un
gewöhnliche Genres bieten sich zur Leseförderung an, da
sie den Nerv junger Menschen treffen – von Viellesern bis zu
Lesemuffeln.
Der Leipziger Lesekompass möchte Orientierung bieten – und
Antworten geben:
■■ Mit welchen Büchern und Medien erreicht man Kinder
und Jugendliche wirklich?
■■ Welche Titel favorisieren Leseförderer aus ganz
unterschiedlichen Bereichen?
■■ Welche Bücher motivieren auch Jungs zum Weiterlesen?
■■ Welche interessanten aktuellen Trends gibt es?
Eine unabhängige Fachjury aus den Bereichen Schule, Kinderta
gesstätte, Bibliothek, Fachpresse, Buchhandel und Social Media
sowie jugendliche Lesescouts haben ihre Favoriten unter den
Neuerscheinungen seit der letzten Leipziger B
 uchmesse g
 ewählt.
www.leipziger-lesekompass.de
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