
 
 

 
 

Vorleseempfehlungen 
für (Vor-)Leseaktionen mit Kindern, die kein 

oder wenig Deutsch sprechen 

 
 
Wenn Sie gerade Ihre Vorleseaktion planen, haben wir hier einige Buchtipps für Sie und dazu 
noch einige Hinweise zum Vorlesen. 
 
Für eine spannende Vorleseaktion ist es wichtig, die Auswahl des Vorlesebuchs nach den Zu-
hörerinnen und Zuhörern auszurichten. 

 Wenn Kinder in Ihrer Vorlesegruppe sind, die wenig oder kein Deutsch sprechen, sind 
Bücher mit vielen Bildern sehr gut für eine aufregende Vorlesestunde. Viel Text kann 
einschüchternd wirken oder langweilen, gerade wenn man den vorgelesenen Text 
aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen nicht versteht. Dann ist ein stark bebil-
dertes Buch genau richtig, da die Zuhörerinnen und Zuhörer so auch mithilfe der Bil-
der der Geschichte folgen können. 

 Auch ein Buch mit einem Text in mehreren Sprachen kann Stoff für eine bunte Vorle-
sestunde sein. So ist das Interesse der Kinder geweckt. Zum Beispiel können Kinder 
eine Textpassage in ihrer Muttersprache selber vorlesen, wenn sie möchten. 

 Mitmachen macht Spaß! Sie könnten die Kinder nicht nur selber vorlesen lassen, son-
dern auch hin und wieder fragen, wie dieses und jenes Wort in ihrer Muttersprache 
heißt. 

 Wichtig ist natürlich auch, dass Sie die Seiten des Buchs zum jungen Publikum ge-
wandt hin präsentieren. Sonst bleiben die vielen bunten Bilder dem Publikum verbor-
gen. 

 
Allgemeine Tipps und Tricks für eine packende Vorleseaktion finden Sie unter Downloads auf 
www.vorlesetag.de. Außerdem gibt es dort noch mehr Leseempfehlungen zu entdecken. 
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Otto die kleine Spinne 
Deutsch und 10 weitere Sprachen im Buch 
 
 

Seitenzahl:   28 S.  
Autor/Herausgeber:  Guido van Genechten  
Verlag:   Talisa Kinderbuchverlag  
ISBN:    978-3-939619-46-8 
Preis:    14,50 € 
 

 

 

 

© Talisa Kinderbuchverlag 
 

Freundschaft ist eine schöne Sache. Aber (neue) Freunde brauchen auch Zeit, um sich näher 
kennenzulernen – und diese Zeit gesteht der kleinen Spinne Otto niemand zu. Alle ergreifen 
die Flucht, sobald sie ihn auch nur von Weitem sehen – denn schließlich weiß ja wohl jeder, 
dass Spinnen stinkende, schwarzbehaarte Monster sind, ekelhaft, hässlich und böse! Daher 
erfahren weder die Heuschrecke, noch die Biene, der Schmetterling, die Schnecke oder der 
Wurm, dass Otto eigentlich eine ganz besonders nette Spinne ist – und Kuchen dabei hat, den 
er gerne teilen würde … 
Niemand mag mit Otto Geburtstag feiern! Und obwohl Spinnen wahrscheinlich keine große 
Fan-Gemeinde haben, rührt das traurige, einsame Krabbeltier die kleinen Betrachter sicherlich 
an. Schließlich kann im wahrsten Sinne jedes Kind nachvollziehen, wie Alleinsein sich anfühlt. 
Das kleine Plädoyer für Toleranz und Miteinander überzeugt mit kurzem Text, einfachen Bil-
dern in leuchtenden Farben und einem offenen Schluss mit direkter Leseransprache. Mit ein 
bisschen Begleitung bleibt da nicht nur hängen, dass man eigentlich viel netter zu Spinnen sein 
sollte … 
 
Das schöne Konzept des Buches ermöglicht Vorleseaktionen mit Kindern ganz unterschiedli-
cher Herkunftssprache. Einem ganzseitigen Bild ist der Text jeweils in Deutsch und zehn wei-
teren Sprachen (Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, 
Rumänisch, Spanisch und Türkisch) gegenübergestellt. Die einzelnen Sprachen sind mit Hilfe 
eines Farb-Leitsystems gekennzeichnet. So kann das Buch in ein- und mehrsprachigen Vor-
leseaktionen genutzt werden – natürlich auch zusammen mit muttersprachlichen Vorleserin-
nen und Vorlesern.  
 
Ab ca. 4 Jahren. 
  



3 
   

Ein großer Freund 
 

Seitenzahl:   32 S.  
Autor/Herausgeber:  Babak Sameri/Mehrdad Zaeri 
Verlag:    Baobab 
ISBN:    973-3-905804-63-8 
Preis:    16.50 € 
 
 
 

© Baobab 
 
Gute Freunde müssen sich nicht ähneln! Ansonsten hätte der kleine Rabe auch ein echtes 
Problem. Ganz aufgeregt erzählt er seiner Mama, dass er einen Freund gefunden hat – und 
der steht auch schon direkt vor dem Rabenfamilien-Baum. Es ist … der Elefant! Im Unterschied 
zum kleinen Raben hat die Rabenmama da durchaus Bedenken. Wäre es nicht besser, einen 
Freund zu haben, der gleich groß ist? Über solche Zweifel setzt sich das Rabenkind aber sou-
verän hinweg: Wenn es etwas tiefer fliegt und der Elefant ein bisschen hüpft, sind sie ja schon 
auf Augenhöhe. Und beim auf-der-Wiese-Liegen sowieso. Bleiben noch die mangelnden Ele-
fantisch-Kenntnisse. Aber der kleine Rabe ist sich ganz sicher: Mit Zeichen, mit Blicken und mit 
ganz viel Zuneigung werden sie sich trotzdem die schönsten Geschichten erzählen können … 
 
Das aus dem Persischen übersetzte Bilderbuch ist ein wunderbares Plädoyer für den Mut, Un-
terschiede als Chance zu begreifen – wenn man bereit ist, aufeinander zuzugehen und sich um 
den anderen zu bemühen. Dabei wird durchaus auch Wert darauf gelegt, dass individuelle 
Besonderheiten geachtet werden: Der kleine Rabe will gar nicht ins tiefe Wasser stapfen oder 
mit dem Freund herumtollen. Schließlich ist er kein Elefant! Aber die Bedeutung einer Ver-
ständigung – auch jenseits von Sprache – wird selbst für jüngere Kinder nachvollziehbar. Und 
die farbarmen, aber keineswegs düsteren Bilder mit den eigenwilligen Perspektiven liefern 
jede Menge Impulse: zum Erzählen, zum Malen (wie sieht wohl das Tier aus, das zu dem langen 
Rüssel gehört?), für Bewegungsspiele, für die Beschäftigung mit Tiersachbüchern oder ein-
fach: für eine besondere Vorleseaktion mit viel Zeit zum gemeinsamen Betrachten und Entde-
cken!  
 
Ab ca. 3-4 Jahren. 
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Lillemi und Wolf 
Kleine Fee mit großem Herzen 
 
 
Seitenzahl:   64 S.  
Autor/Herausgeber:  Alice Pantermüller 
Verlag:   Arena Verlag 
ISBN:    978-3-401-70754-9 
Preis:    9.99 € 
 

 
 
 

© Arena Verlag 
 
Im gemütlichen Waldhäuschen der kleinen Fee Lillemi fühlt sich jeder wohl! Herr Dachs, das 
Reh, die Igelmama mit ihren Kindern und auch das Häschen und die Enten können das scheuß-
liche Wetter draußen vor der Tür lassen, sich aufwärmen, gemeinsam heiße Kürbissuppe 
schlürfen und sich Geschichten erzählen. Doch als in einer düsteren, mondlosen Nacht ein 
fremder Gast an Lillemis Tür klopft, scheint die heile Welt des Waldes in Gefahr: Der Besucher 
hat gelbe Augen, ein feuchtes Zottelfell, eine grollende Stimme und ganz und gar keine feinen 
Manieren. Er ist nämlich ein … Wolf! Und seltsam: Am nächsten Tag kommt keines der ande-
ren Tiere mehr zu Besuch … 
 
Die kleine Feengeschichte mit den heiteren Bildern erzählt einfach und nachvollziehbar von 
einem Problem, das nicht nur die Kleinen kennen: Angst vor dem Fremden! Natürlich fällt das 
Happy-End geradezu bilderbuchmäßig aus – aber schließlich kann ein Appell an Offenheit und 
Toleranz ja auch nicht verkehrt sein. Der große böse (?) Wolf hat beileibe nicht all die schau-
erlichen Eigenschaften, die die verängstigten Waldbewohner ihm andichten und fügt sich am 
Ende – wenn auch grummelig – in die Gemeinschaft ein! Schön vorzulesen, mit vielen Anknüp-
fungspunkten für Gespräche und spielerische Aktionen. 
 
Zum Selberlesen ab ca. 7-8 Jahren, zum Vorlesen ab ca. 6 Jahren. 
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Nusret und die Kuh 
 
 
Seitenzahl:   52 S.  
Autor/Herausgeber:  Anja Tuckermann/Mehrad Zaeri  

& Uli Krappen (Ill.) 
Verlag:   Tulipan Verlag 
ISBN:   978-3-85429-302-3 
Preis:    18.00 € 
 
 

© Tulipan Verlag 
 
Der Blick für die ungewöhnlichen Illustrationen dieses besonderen Bilderbuchs wird schon im 
Vor- und Nachsatz geschärft: Vor einfarbigem Hintergrund treten kleine Szenen und Details, 
die wie ausgeschnittene Kinderzeichnungen wirken, besonders hervor – und nehmen den Fa-
den vieler Geschichten auf, die damit verbunden werden können. Ein Haus auf einem Hügel, 
eine Schifffahrt, eine Warteschlange, ein Mann in Uniform, eine große Stadt, zwei Gesichter 
hinter einer Fensterscheibe, ein kleiner Junge, der Briefe schreibt: Das ist eigentlich schon 
Nusrets Geschichte, die er dann selbst in einfachen Worten und mit eindrücklichen Bildern 
erzählt. Seine Eltern und Geschwister sind vor dem Krieg im Kosovo nach Deutschland geflo-
hen und er ist zunächst bei den Großeltern geblieben – zusammen mit einem Hund, zehn Hüh-
nern, drei Gänsen und … einer Kuh! Während Nusret mit Gans und Hühnern so seine Probleme 
hat, ist die Kuh für ihn ein Stück Zuhause, das er in seiner Fantasie auch mit auf die Reise ins 
ferne Deutschland nehmen kann. Gemeinsam erzählen sie von all dem Neuen, das er in der 
Fremde erlebt, von der Schule, von Freunden und aufregenden Erlebnissen. Aber da ist ja auch 
noch die Kuh. Und die hat Heimweh nach ihrem Stall, nach der Wiese, den duftenden Kräutern 
und Blüten – so wie Nusret nach den Großeltern und dem Dorf hoch oben auf dem Berg … 
 
Ob kleine Kinder wirklich die Vielschichtigkeit dieser Geschichte von Heimat und Fremde ver-
stehen, ist im Grunde nicht wichtig. Die fantastischen Illustrationen, die von Illustratorin und 
Illustrator im permanenten Wechsel von einer Seite des Zeichentischs zur anderen gestaltet 
worden sind, spiegeln vor allem sehr sensibel und nachvollziehbar das Gefühl der Zerrissen-
heit wieder. Des Wunsches zu bleiben und der Sehnsucht, im neuen Zuhause anzukommen. 
Das Ende bietet keine Lösung, sondern ist im Prinzip eher ein Anfang! Die spannende Entste-
hungsgeschichte der Bilder im Anhang liefert gleichzeitig auch noch ganz konkrete Ideen, wie 
Kinder – mit oder ohne Fluchthintergrund – eigene Gedanken und Erlebnisse kreativ ins Bild 
setzen können. 
 
Ab ca. 5 Jahren. 
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Mein Freund Salim 
 
 
Seitenzahl:   158 S.  
Autor/Herausgeber:  Uticha Marmon  
Verlag:   Magellan Verlag 
ISBN:    978-3-7348-4010-4 
Preis:    13.95 € 
 
 
 
 
 
 

© Magellan Verlag 
 
Hannes‘ jüngere Schwester Tammi lässt sich gerne Geschichten von ihm erzählen. Und eigent-
lich mag sie am allerliebsten die Abenteuer von Tom Sawyer hören. Die kann er nach mindes-
tens 78 Mal lesen nämlich auswendig. Aber jetzt ist alles anders: Jetzt soll er ihr wieder und 
wieder die Geschichte des Vogeljungen erzählen. Angefangen hat alles auf dem Spielplatz, als 
Hannes die peinliche Mädchenjacke des fremden Jungen aufgefallen ist, mit Glitzervögeln 
drauf. Und das Buch mit der seltsamen Schrift, in das er immer wieder hineingeschaut hat. 
Sprechen kann er nicht mit Salim, denn der kann kein Wort Deutsch. Und trotzdem werden 
er, Hannes, Tammi und ihre Freunde bald Teil einer gemeinsamen Geschichte, die viel drama-
tischer ist, als die Kinder ahnen konnten ... 
 
Sprachlosigkeit ist nur ein Aspekt des großen Themas „Flüchtlinge“. Aber selbst wenn man 
über Sprache nicht kommunizieren kann, gibt es Themen, die Kinder aus ganz unterschiedli-
chen Kulturen und mit komplett unterschiedlichen Erfahrungen verbinden. Und Dinge, die al-
len wichtig sind – wie Familie und Freundschaft. Anhand der Geschichte von Hannes und Salim 
können auch jüngere Kinder bereits die Bedeutung des Verlusts von Heimat, vertrauter Spra-
che und Geborgenheit nachvollziehen. Einfach erzählt, in kurzen Kapiteln und mit einem Ende, 
das nicht zu zuckrig ausfällt, aber Helden und Leser hoffnungsvoll zurücklässt.  
 
Ab ca. 8–9 Jahren. 
 
 
 
Die Leseempfehlungen wurden uns freundlicher Weise vom Netzwerk Vorlesen zur Verfügung 
gestellt.  

 


