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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 

 
Bär mag es bunt! 

von Karma Wilson und Jane Chapman (Ill.)  
 

Seitenzahl: 32 S. 
Verlag: Loewe Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-7855-8256-5 
Preis: 12.95 € 
 
 
 
 
 
 

©Loewe Verlag 

 
 
Ein Farbenspaziergang? Nichts leichter als das! Man muss sich nur dem dicken Bären und der kleinen 
Maus anschließen, die auf ihrer Runde Seen, Blumenwiesen und Obststräucher, Wald und Feld, aber 
eben auch die Farben entdecken. Blau wie das erfrischende Wasser und der Sandeimer, rot wie die 
reifen Kirschen und Himbeeren, gelb wie – mmh! – der köstliche Honig, grün wie die leckeren Erbsen 
und braun wie ... der Bär selbst. Und natürlich der Schokoladenkuchen im großen Korb. Nachdem 
man nämlich auf den jeweiligen Seiten all die Dinge in der gleichen Farbe gefunden hat, schmeckt 
das Picknick mit Dachs, Murmeltier, Maulwurf, Eule und all den anderen Tieren nochmal so gut ... 
 
Eine liebenswerte Vorlesegeschichte mit klaren, großformatigen Illustrationen in leuchtenden Farben 
– und eine Fülle von Ansätzen für spielerische Sprachförderung. Suchen, entdecken, benennen: So 
einfach geht das! Und natürlich kann man anschließend eine Runde "Ich sehe was, was du nicht 
siehst" spielen. Oder mit den Kindern gemeinsam singen. "Grün, grün, grün sind alle meine ...", ja, 
was denn wohl? Da können auch Kinder mit sehr geringen Deutschkenntnissen problemlos 
eingebunden werden und anschließend kennen Zuhörer und Vorleser vielleicht sogar die Farben in 
mehreren Sprachen ...  
Ab ca. 3 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Was ist bloß mit Gisbert los? 

von Jochen Weeber und Fariba Gholizadeh (Ill.) 

 

Seitenzahl: 24 S. 
Verlag: Patmos Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-8436-0701-8 
Preis: 12.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Patmos Verlag 
 
 
Eigentlich ist Gisbert ja genau richtig! Und auch richtig groß. Schließlich kann er sogar durchs Fenster 
des obersten Stockwerks Fernsehen gucken oder sich als Brücke über einen Graben legen, damit 
seine Freunde hinübergelangen. Doch offenbar kann ein Giraffenkind nicht nur wachsen, sondern 
auch schrumpfen. Zum Beispiel, wenn die Hyänenbengel über seine braunen Flecken tuscheln, er in 
der Musikschule ausgelacht wird oder jemand „Langer Lulatsch!“ hinter ihm herruft. Schwupp – 
schon ist Gisbert wieder 4, 12 oder 24 Zentimeter kleiner. Und als er nicht zu den anderen Tieren in 
die Spielhütte darf, kostet ihn das glatte 2 Meter. Ob er vielleicht darüber reden soll, wie traurig ihn 
das alles macht? 
 
Für das, was Giraffenkind Gisbert passiert, gibt es viele Redewendungen: Sich ganz klein fühlen zum 
Beispiel. Jemanden einen Kopf kürzer machen. Etwas auf den Deckel kriegen. Und was heißt das 
alles? Dass andere scheinbar die Macht haben, einen glücklich oder unglücklich zu machen. Mit 
Worten, Taten, Gesten oder Blicken. Schon die Jüngsten haben solche Erfahrungen selbst gemacht, 
werden mit Gisbert mitfühlen und – vielleicht – beim nächsten Mal nachdenken, bevor sie jemanden 
wegen seines Aussehens oder seiner Herkunft hänseln. Die starken Farben, die ruhigen Bilder und die 
perfekt wiedergegebene Stimmungslage des kleinen Helden machen das Bilderbuch zu einem 
Vorlesevergnügen, das nachwirkt…  
Ab 3 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

An Ricos Strand wird viel gerannt – Eine kleine Geschichte über das Glück 

von Jan Birck 

 

Seitenzahl: 64 S. 
Verlag: Ravensburger Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-473-44669-8 
Preis: 14.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Ravensburger Verlag 
 
 
Klar, dass Rico schnell rennen kann. Als Strandläufer hat er schließlich Übung und lange Beine noch 
dazu. Also rennen Rico und seine zahlreichen Kumpel eigentlich den ganzen Tag hin und her, rauf 
und runter, weg und wieder zurück. Und selbst, wenn allen anderen schon die Zunge aus dem 
Schnabel hängt: Rico rennt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Denn Rico hat ein Ziel vor 
Augen: Das große Strandrennen! Endlich, endlich ist es so weit. Auf die Plätze, fertig ... los! Klare 
Sache, dass Rico hier abräumt, oder? Naja, mal sehen – schließlich ist seinem Freund Toni unterwegs 
ein kleines Missgeschick unterlaufen ... 
 
Gewinnen ist nicht alles! Diese einfache und nicht unbedingt neue Botschaft wird hier in witzige 
Bilder umgesetzt, die fast so knapp wie der Text daherkommen und doch zum Erzählen und 
Nachfragen anregen. Was wird wohl gleich passieren? Wer hier als Vorleser nicht innehält und die 
Kinder mitdenken und -reden lässt, hat den (Start-)Schuss nicht gehört. Denn auch ohne Vorgabe 
wird am Ende klar: Rico ist der Sieger der Herzen! Und vielleicht taugt er ja auch als Vorbild – nicht 
nur für Strandsprinter und Pokaljäger ...  
Ab ca. 3 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Du bist so schrecklich schön 

von Eva Dax und Sabine Dully (Ill.) 

 

Seitenzahl: 32 S. 
Verlag: Oetinger Verlag (SuperBuch) 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-7891-3392-3 
Preis: 12.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Oetinger Verlag  
 
 
Gregor ist ein echtes Prachtexemplar von einem Monster: Er ist schrecklich stark, grässlich laut und 
furchtbar schnell. Und das weiß er ganz genau. Doch als er einen Blick in den Spiegel wirft und seine 
abstehenden Ohren und die große Nase begutachtet, drängt sich ihm eine wichtige Frage auf: Bin ich 
auch schön? Er weiß es nicht und befragt deshalb seine Familie und Freunde. Jeder findet etwas 
besonders Anziehendes an Gregor: seine schielenden Augen, die stinkigen Käsefüße oder fauligen 
Zähne … 
Das Bilderbuch beschreibt in liebevollen Illustrationen und lustigen Texten Gregors monstermäßiges 
Aussehen, das so gar nicht zu den gängigen Schönheitsidealen passt. Es bezieht dadurch klar 
Position: Schönheit steckt in jedem. 
 
Interaktiv erlebbar wird die Geschichte durch die kostenlose SuperBuch-Funktion: Mit der Tigerbook-
App und einem Smartphone oder Tablet, das die einzelnen Seiten abfotografiert, wird das Buch zum 
Leben erweckt. Die Technik dahinter nennt sich Augmented Reality und verbindet Print und Digital 
auf spannende Weise. Zahlreiche Animationen und Soundeffekte untermalen die Handlung und 
sorgen für jede Menge Spaß, da es allerhand zu entdecken gibt. So kann beispielsweise der Herd 
angestellt werden, damit das Mini-Monster auf der Lampe seine Wurst braten kann. Die vielen 
Details in den Bildern erzählen so zusätzlich eigene kleine Geschichten. Besonders hilfreich und 
sinnvoll ist die Feststelltaste, sodass das einmal eingescannte, multimedial angereicherte Bild stabil 
bleibt, auch wenn sich das Gerät bewegt. Daneben ist in der SuperBuch-Version auf jeder 
Doppelseite ein Spiel abrufbar, entweder ein Fehlersuchbild, eine Frage zur Geschichte oder ein Quiz. 
Insgesamt eine schön gemachte Ergänzung zum gedruckten Buch, die den spielerischen Aspekt des 
Bilderbuchbetrachtens auf gelungene Weise digital umsetzt.  
Ab 4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Henriettes Heim für schüchterne und ängstliche Katzen 

von Alicia Potter und Birgitta Sif (Ill.) 

 

Seitenzahl: 40 S.  
Verlag: Gerstenberg Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-8369-5888-2 
Preis: 12.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Gerstenberg Verlag 
 
 
Ein etwas windschiefes Häuschen mitten im Wald, mit einem großen Schild davor: „Henriettes Heim 
für schüchterne und ängstliche Katzen“. Ist das wirklich eine erfolgversprechende Geschäftsidee? 
Henriette ist sich da gar nicht so sicher. Doch schon bald kommen die tierischen Problemfälle in 
Scharen: Katzen, die vor Mäusen wegrennen, sich vor Vögeln fürchten, nicht springen, schnurren 
oder rennen können, sich in jedem Wollknäuel verheddern oder – wie der kleine Kater Krümel – ganz 
einfach Angst vor allem und jedem haben. Henriette hat ein Herz für alle – und jede Menge gute 
Nachhilfe-Ideen. Vogelkunde, Kletterübungen, Abhärtung gegen unheimliche Geräusche und Tipps 
zum schneller-Freundschaft-Schließen: das volle Programm eben! Und ihre eigene, ganz geheime 
Angst – nämlich die vor der Dunkelheit – gesteht Henriette nur Krümel. Wenn er denn mal aus 
seinem Versteck herauskommt. Ausgerechnet dieses oberängstliche Kätzchen führt dann aber die 
kätzische Rettungsaktion an, als Henriette bei einem nächtlichen Ausflug in große Not gerät … 
 
Hier waren echte Katzenfreundinnen am Werk! Mit viel Sinn für die Bewegungen und den Charakter 
der schnurrigen Wesen und mit einer großen Portion Komik wird in Wort und Bild eine wunderbare 
Geschichte von Freundschaft, Mut und Füreinander-Dasein erzählt. Ganzseitige Illustrationen mit 
zahllosen fantasievollen Details wechseln mit Seiten, auf denen praktisch jeder Satz in kleinen, 
aneinandergereihten Szenen veranschaulicht wird. Wer könnte auch schon wirklich in Worten die 
Mimik einer geschockten Katze beim Abspielen von Eulen-Heulen beschreiben? Hier erzählen die 
Illustrationen ganz eigene Geschichten – und die kann jedes Kind eigenständig entdecken. Wobei 
Henriette auf jeden Fall auch das Zeug zum Vorleseklassiker hat. Wer auf der Suche nach einem 
neuen Lieblingsbuch für große und kleine Tierfreunde ist, sollte auf jeden Fall nicht zögern!  
Ab ca. 3-4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Jimmy Milchohr – Ein Fuchs wird rot 

von Christian Seltmann und Astrid Henn (Ill.) 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: Arena Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-401-70434-0 
Preis: 12.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Arena Verlag 
 
 
Voll peinlich! Als wäre es nicht schlimm genug, dass der kleine Fuchs Jimmy sich durch seine 
milchweißen Ohren von allen anderen Füchsen unterscheidet und daher schnell den Spitznamen 
"Milchohr" weg hat. Wenn er sich schämt, werden seine Ohren auch noch rosarot! Es ist zum 
Davonlaufen. Am besten zu seiner einzigen Freundin, dem kleinen Wildschwein Pina. Die wird von 
den anderen nämlich als Pi-pi-pina verhöhnt – nur weil sie ein bisschen stottert, wenn sie geärgert 
wird. Was leider oft genug passiert. Nachdem auch Wut-Reden und Ohren-Einfärben die Situation 
eher verschlimmern als verbessern, beschließen Jimmy und Pina, hinaus in die große weite Welt zu 
ziehen. Die hält überraschende Begegnungen, Einsichten und Freundschaften für sie bereit ... 
 
Es gibt wohl kaum ein Kind, das nicht irgendwann einmal Opfer von Hänseleien wird, aus welchem 
Grund auch immer. Daher werden wohl fast alle mit den beiden herzerwärmenden Helden dieser 
pädagogisch untadeligen und (dennoch) unterhaltsamen Geschichte mitleiden und sich über das 
Happy-End für Milchohr und Pi-pi-pina freuen. Ganz besonders schön sind hier die Illustrationen 
geraten, die – mal seitenübergreifend, mal in kleinen Einzelszenen – mit Schwung, Witz, originellen 
Perspektiven und grandioser Text-Bild-Verbindung punkten. Das liest sich richtig gut vor und man 
sollte viel Zeit für die Bildbetrachtung einplanen!  
Ab ca. 4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Zilly am Meer 

von Valerie Thomas und Korky Paul (Ill.) 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: Beltz & Gelberg 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-407-82117-1 
Preis: 12.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Beltz & Gelberg 
 
 
Was für eine Hitze!! Der Zauberin Zilly und ihrem schwarzen Kater Zingaro raucht im wahrsten Sinne 
der Kopf – und sie beschließen, ans Meer zu fliegen. Also werden Badehandtuch, Strandtasche und 
Sonnenschirm eingepackt und schon geht’s auf Zillys Hexenbesen über heiße Städte, heiße Straßen, 
heiße Autos bis an den Strand. Das Wasser ist herrlich! Findet zumindest Zilly. Der wasserscheue 
Zingaro dagegen sitzt auf dem Handtuch und betrachtet mit wachsender Panik das immer näher 
kommende Nass. Selbst ein beherzter Sprung auf den Sonnenschirm rettet ihn – und die anderen 
Badegäste – nicht vor der großen Welle, die Zilly an den Strand zurückspült und ihren Besen ins Meer 
hinauszieht. In das darauf folgende Chaos sind auch noch ein Wal und ein etwas unglücklicher Surfer 
verwickelt, aber am Ende geht natürlich – Abrakadabra – alles gut aus und bestätigt ganz nebenbei 
alle kleinen und großen Leser, die die Ferien am liebsten … zu Hause verbringen. 
 
Zilly im Bikini? Da schaut man schon mal genauer hin – und entdeckt im neuesten Band der kultigen 
Reihe um eine etwas verpeilte Zauberin wieder mal jede Menge großartig skurriler Details. Da 
versammelt sich ein wahres Panoptikum schrägster Gestalten am Strand, Zingaros Leiden werden 
genüsslich ausgemalt und man hat wohl selten einen so hinterhältig grinsenden Wal gesehen … 
Herrlich fieser Vorlesestoff vom Feinsten!  
Ab ca. 4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Otto findet was 

von Fred Paronuzzi und Andrée Prigent (Ill.) 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: NordSüd Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-314-10333-9 
Preis: 14.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©NordSüd Verlag 
 
 
Eigentlich kennt sich Otto – als sozusagen professioneller Kugeldreher – mit runden Gegenständen ja 
bestens aus. Doch was ihm da eines Tages direkt vor die Nase plumpst, hat er in seinem ganzen 
Mistkäferleben noch nie gesehen. Trotzdem ist sich Otto sicher: Das muss ein Ei sein! Und wenn es 
ein Ei ist, muss es natürlich ausgebrütet werden – am besten von seiner Familie. Leicht gesagt, nicht 
ganz so leicht getan! Denn alle Tiere, denen Otto das seltsame Ei präsentiert, weisen jedwede 
Verwandtschaft weit von sich. Nachdem Frau Strauß, Herr Kuckuck, die freundliche Froschdame und 
selbst die ganze Schlangensippe nicht weiterhelfen konnten, endet die langwierige 
Familienzusammenführung an einem Ort, den ganz bestimmt niemand mit Eiern in Verbindung 
bringen würde ... 
 
Ein bisschen augenzwinkernder Packpapiercharme und Illustrationen, die trotz extremer Reduzierung 
noch witzige Details bieten: Ottos Eiersuche bezaubert mit einem sehr eigenen Stil. Eher flächig-
geometrisch, an dekorative Muster erinnernd und mit wenigen starken Farben wird eine ganz andere 
Art von Natur lebendig: millimetergenau abgestimmte Wellen, sorgsam platzierte Grashalme, Bäume 
wie in einem Schattentheater und fast wie auf einer Bühne arrangierte Szenen. Da leuchten die 
einzelnen Farbtöne noch wirkungsvoller und ein erstauntes Augenpaar oder ein paar ratlos 
hängende Fühler bekommen eine ganz neue Wirkung. Die Geschichte lässt sich hervorragend 
vorlesen und auch die Kleinsten können schon mitraten und Otto ggf. auf die Sprünge helfen. 
Natürlich bieten sich auch Naturmaterialien, ein Tiersachbuch oder einfach der Schlüssel-Gegenstand 
der Bilderbuchreise zur Ausgestaltung an...  
Ab ca. 4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Neu in der Familie: Chamäleon Ottilie 

von Andrea Schomburg und Barbara Scholz (Ill.) 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: Fischer Sauerländer 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-7373-5455-4 
Preis: 14.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Fischer Sauerländer 
 
 
„Das Chamäleon Ottilie, 
lang schon lebt’s bei der Familie. 
Aber niemand kann es sehn, 
und das lässt sich leicht verstehn…“ 
Quengeln Paul und Anna also eigentlich ganz ohne Grund schon so lange, dass sie unbedingt ein 
Haustier haben wollen? Naja, es ist ja schon netter, wenn man den tierischen Mitbewohner auch 
sehen kann. Und das ist nun mal schwierig, wenn dieser mal blau meliert (auf Pauls Pullover), mal 
pink (auf Annas Anorak) oder gar himbeerrot mit weißen Blümchen (auf Tante Lus Kostüm) 
daherkommt. Eines Tages aber ist es vorbei mit der Gestaltwandlerei – und damit auch mit dem 
Unsichtbarsein: Das Chamäleon Ottilie ist und bleibt so grün-rot kariert wie die kuscheligen 
Kissenbezüge, in denen es sich so wohl gefühlt hat. Großes Drama! Plötzlich ist Ottilie im Mittelpunkt 
des Interesses – und hegt ernsthafte Befürchtungen, dass sie gesichtet, gefangen und womöglich 
sogar zum Chamäleonklops verarbeitet wird… 
 
Natürlich geht dieses Chamäleon-Abenteuer so fröhlich zu Ende, wie die wunderbar runden Reime 
und die witzigen Illustrationen das versprechen. Da gibt’s jede Menge zu entdecken, was noch über 
den kurzen Vorlesetext hinausgeht und z. B. in Denkblasen dargestellt wird, die Steilvorlagen für 
neue Geschichten und Aktivitäten bieten. Welches Haustier wünschen sich die Kinder selbst? Wie 
würde Ottilie wohl aussehen, wenn sie auf dem Schoß der Betrachter säße? Da steckt viel 
sprachliches und kreatives Potenzial drin, das sich für Anschlussaktionen anbietet. 
Ab ca. 4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Der schaurige Schusch 

von Sabine Büchner (Ill.) und Charlotte Habersach 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: Ravensburger Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-473-44670-4 
Preis: 12.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Ravensburger Verlag 
 
 
Jaja, der Nebel rund um den Dogglspitz kann den Bewohnern des höchsten Berges im 
Simmerlgebirge schon mal die Sicht verschleiern. Zumal das scheue Huhn, der bockige Hirsch, die 
garstige Gans, das maulige Murmeltier und sogar der Party-Hase noch nie etwas anderes gesehen 
haben als eben die eigene Bergspitze. Kein Wunder, dass da Alarmstufe Rot angesagt ist, als die 
Kunde von der Ankunft eines neuen Nachbarn die Runde macht: Der Schusch will bei ihnen 
einziehen, weil es ihm unten, am Fuß des Berges, einfach zu warm geworden ist. Was bildet der sich 
eigentlich ein? Und überhaupt: Was ist das denn für einer?? Groß wie ein Cola-Automat soll er sein, 
zottelig wie eine alte Zahnbürste, stinkig wie ein nasser Hund. Außerdem – und hier bekommt 
zumindest das scheue Huhn das Schnabelzittern – soll er küssen wie ein Wilder ... 
Kurzum: Der Schusch ist auf dem Dogglspitz unerwünscht und ein Zaun im Zweifel ratsam.  
Was nicht wirklich viel zu bedeuten hat, da der missliebige Neuzugang bereits eingezogen ist. Doch 
nun besitzt er auch noch die Frechheit, die Alt-Eingessenen zu einem Fest einzuladen. Unerhört! 
Doch wen wundert es schon, dass ausgerechnet der Party-Hase der Einladung schließlich folgt. Was 
langes Zittern, großes Staunen und – man glaubt es kaum – überraschende Erkenntnisse nach sich 
zieht... 
 
Wer kennt ihn nicht, den Schusch? In der einen oder der anderen Form. In der Presse, in den Köpfen 
oder gar – man wagt es kaum auszusprechen – in der Nachbarschaft. Aber vielleicht bringen einen 
die verbiesterten Nebelgipfelbewohner auf die Idee, mal genauer hinzugucken ... 
Gänzlich unverkrampft, mit Wortwitz und grandios sprechenden Illustrationen kommt das kleine 
Bildermärchen über Toleranz und Freundschaft um die Ecke und rückt vielleicht nicht nur scheuen, 
bockigen, mauligen oder garstigen Zeitgenossen die Bilder im Kopf zurecht!  
Wunderbar schrullig, sehr wahr und prächtig vorzulesen! 
Ab ca. 4 Jahren, auch für Ältere 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Klara Gluck 

von Emma Levey 

 
Seitenzahl: 32 S. 
Verlag: Orell Füssli 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-280-03489-7 
Preis: 13.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Orell Füssli 
 
 
Schon auf dem Cover wirkt Klara Gluck etwas gehetzt: Mit Reisekoffer und einem seltsamen Netz 
bewaffnet sprintet sie durchs Bild und hat ganz offenbar ein konkretes Ziel vor Augen. Was könnte 
sie wohl suchen? Mal sehen, ob die kleinen Betrachter wohl von selbst darauf kommen, was einem 
Huhn am Herzen liegen könnte. Alles klar: Eier natürlich. Und da Klara selbst keine legen kann, ist ihr 
kein Weg zu weit, kein Ozean zu tief, kein Dach zu hoch und keine Höhle zu dunkel, um verwaiste 
Eier zu finden, die sie ausbrüten könnte. Am Ende wird sie mit einem ganzen Dampfer voller Eier und 
einer äußerst bunten Nachkommenschaft belohnt… 
Die witzige „Adoptionsgeschichte“ überzeugt durch grandiose, extrem abwechslungsreiche 
Illustrationen. Mal eher zart, mit mehreren bewegten Szenen vor hellem Hintergrund auf einer Seite, 
mal mit kühnem Strich, reichlich Farbe und entsprechender Dramatik, unter großzügiger 
Einbeziehung des Buchfalzes. Auch die abwechslungsreiche Typographie wird hier zum 
gestalterischen Element und liefert perfekte Vorlagen für lebendiges Vorlesen. Die Schlussszene mit 
all den Tieren, die aus Eiern geschlüpft sind, bietet sich dann auch noch für die Kombination mit 
entsprechenden Sachbüchern an. Ein einfach wunderbares Bilderbuch mit reichlich Aktionspotenzial! 
Ab ca. 4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Der Löwe in dir 

von Rachel Bright/Jim Field (Ill.) 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: Magellan Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-7348-2021-2 
Preis: 13.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Magellan Verlag 
 
 
„Die Maus war so winzig, so unglaublich klein! 
Sie fiel keinem auf, 
wirklich niemals … NEIN!“ 
Und das hat natürlich unangenehme Folgen für das kleinste, ruhigste und friedlichste Mäuschen, das 
jemals in einem winzigen Häuschen unter einem gigantischen Felsen gelebt hat. Denn es wird – 
„Aaaua!“ – permanent von großen Füßen oder dicken Tierhintern getreten und gequetscht. Ganz 
anders der Löwe! Der thront majestätisch oben auf besagtem Felsen und demonstriert von Zeit zu 
Zeit seinen Machtanspruch durch ein weithin schallendes „ROARRR!“ Wer so laut brüllen kann, der 
ist fraglos der Chef – und alle bewundern ihn. Ob die Idee des gepeinigten Mäuschens, ausgerechnet 
den Löwen um Nachhilfe in furchteinflößendem Brüllen zu bitten, wohl zum Erfolg führt? 
 
„Er führte das Rudel, er hatte die Macht – er zeigte es gerne, er strotzte vor Kraft!“ Die übersetzten 
Reime winken dezent mit dem Verweis auf klassische Balladen und die lautmalerischen Elemente 
sind Steilvorlagen für lebendiges Vorlesen. Dazu gibt es schräge Bilder in leuchtenden Farben, die die 
Gefühle der beiden ungleichen Helden perfekt transportieren. Der eitle Löwe im Kreis seiner devoten 
Bewunderer, die schiere Panik im Blick des Mäuschens, das nicht nur in die Höhle, sondern gar in den 
Rachen des Löwen blickt – das wird mit Witz, kühnem Pinselstrich und filigranen Rand-Elementen 
bebildert und regt zum Nachfragen und Weitererzählen an. Die Mäuseperspektive können kleine 
Betrachter sicherlich bestens nachvollziehen. Und dass am Ende nicht die Lektüre von „Wie man am 
besten brüllt“ zum Erfolg führt, sollte auch den Großen bekannt sein … Ein wirklich rundes Buch-
Vergnügen, bei dem sich Geschichte und Gestaltung aufs Schönste ergänzen. 
Ab ca. 4 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Psst! War da was? 

von Gianna Marino 

 
Seitenzahl: 40 S. 
Verlag: Ravensburger Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-473-44676-6 
Preis: 12.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Ravensburger Verlag  
 
 
Psst!! Bloß keinen Lärm machen! Das Oppossum hat sich in einer Baumhöhle versteckt und warnt 
das arglose Stinktier, das im dunklen Wald spazierengeht. Verstecken? Warum denn und vor wem? 
Na, vor den Nachttieren natürlich! Viel Zeit zum Nachfragen bleibt leider nicht, denn schon kommt 
das nächste leicht panische Tier des Weges: "aaaaahuuuuuu!" Offensichtlich hat selbst der Wolf 
Angst vor diesen ganz speziellen Wesen – genauso wie der Bär, der sich der bibbernden Truppe 
wenig später anschließt. Da nicht jedes Tier über die höchst nützliche Fähigkeit des Oppossums 
verfügt, sich in Gefahrensituationen tot zu stellen, wird gerannt, was das Zeug hält – und der 
scheintote Kumpel solidarischerweise auch noch mitgeschleppt ... Doch was ist es eigentlich wirklich, 
was da Angst und Schrecken verbreitet? 
 
Wer hier als Vorleser nicht die Chance ergreift, mit Lautstärke, Tonhöhe, Mimik und Gestik zu spielen 
(und ggf. noch eine Taschenlampe einzusetzen), verpasst eine echte Steilvorlage. Die äußerst 
plastisch und mit feinem Witz gezeichneten "Helden" und ihre Geschichte erhalten durch den 
pechschwarzen Hintergrund schon die passende atmosphärische Kulisse und brauchen nur noch ein 
bisschen Ausgestaltung, um ihr Abenteuer lebendig werden zu lassen. Vor Beginn der Handlung 
werden auf einer Doppelseite alle beteiligten Tiere mit einem kleinen Steckbrief vorgestellt, sodass 
die jungen Leser auch verstehen, warum das Oppossum plötzlich alle Viere von sich streckt oder der 
Platz hinter dem Stinktier nicht besonders beliebt ist... Die Auflösung der herrlich gruseligen 
Nachtgeschichte ist jedenfalls sehr gelungen und liefert auch weitere Impulse zur Ausgestaltung wie 
z. B. das Nachspielen mit verteilten Rollen. Schauderhaft schön und ein echter Vorlesespaß – wenn 
man es vorher ein bisschen übt!  
Ab ca. 4-5 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Gesucht! Henri, der Bücherdieb 

von Emily MacKenzie 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: Lingen Verlag 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-945136-53-9 
Preis: 12.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Lingen Verlag 
 
 
Das Hasen Möhren lieben, weiß wohl jeder. Aber wer hat schon mal von einem kleinen Hasen mit 
großem Appetit auf... Bücher gehört? Nun, jeder der sich in dieses originelle Bilderbuch-Abenteuer 
stürzt. Schon auf dem Cover allerdings wird deutlich, dass es sich bei Henri nicht einfach um einen 
niedlichen, leselustigen Hasen handelt – und es mit seinem T-Shirt mit der Aufschrift "Ich liebe 
Bücher" eine besondere Bewandtnis haben muss. Denn Henri trägt eine Banditenmaske und macht 
ein ziemlich finsteres Gesicht. Klare Sache: Sein Hunger nach Lesestoff ist mit legalen Mitteln nicht zu 
stillen! Henri wird zum Bücherdieb und nicht nur der Junge Arthur mag es gar nicht, wenn seine 
Lieblingsbücher nächtens verschwinden... 
 
Der heitere Hasenkrimi bietet neben Vorlesevergnügen viele Impulse für Leseförderungsaktionen. So 
können z. B. Henris Bücherlisten kreativ umgeschrieben und an die Medienvorlieben der Kinder 
angepasst werden (welcher Hase im Kita-Alter kennt eigentlich "Das Kaninchen von Oz"??), die 
schönsten und wohlklingendsten Wörter aus Geschichten gesammelt oder auch mit Arthurs 
Detektiv-Ausrüstung auf die Suche nach einem bestimmten Buch gegangen werden. Da machen auch 
Kinder im Grundschulalter mit! Und das Happy-End der Diebesgeschichte bietet auch noch ein 
flammendes Plädoyer für den völlig legalen Bibliotheksbesuch... 
Ab ca. 5-6 Jahren 
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 

Oh, no, sagt der Elefant 

von A. H. Benjamin und Alireza Goldouzian (Ill.) 
 
Seitenzahl: 48 S.  
Verlag: Michael Neugebauer Edition 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-86566-275-0 
Preis: 14.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Michael Neugebauer Edition  
 
 
Ein Elefant hat's eben einfach schwer! Bei allen Spielen, die seine Freunde – der Affe, der Leopard 
und das Zebra – ihm vorschlagen, ist er von Anfang an der Loser. Sein zaghaftes "Oh, no!" bewahrt 
ihn leider nicht vor den ständigen Misserfolgen, die Versteck-Spielen ("Ich seh' dich!"), Bockspringen 
("Du machst mich platt!"), Seilspringen ("Du taugst zu gar nichts!"), Himmel und Hölle ("Daneben!") 
oder Fangen ("Ich hab deinen Rüssel erwischt!") für ihn bereit halten. Angesichts der aberwitzigen 
Verrenkungen und des durchgängig höchst unglücklichen Gesichtsausdrucks des gewichtigen 
Mitspielers werden kleine Betrachter zwar sicherlich kichern – aber gleichzeitig mitleiden. Dann 
jedoch darf der Elefant selbst das nächste Spiel bestimmen. Und es darf geraten werden, von 
welcher Seite beim Tauziehen ein vielstimmiges "Oh, no!" ertönt ... 
 
Hier steckt Bewegung drin! Nicht allein in den imposanten Illustrationen, die die ungleichen Tier-
Wettkämpfe herrlich abgedreht ins Bild setzen. Sondern auch in den Mitmach-Ideen für 
Kindergruppen, die Elefant & Co. augenblicklich aufkommen lassen! Wer kennt zum Beispiel 
überhaupt noch "Himmel und Hölle"? Das kann man buchgetreu mit Zahlen, aber auch ganz 
wunderbar mit Buchstaben spielen. Und erzeugt damit geradezu alphabetische Verrenkungen! Aber 
auch die anderen Spiele lassen sich bestens als Anschlussaktion umsetzen und tragen damit 
gleichzeitig zum Verständnis der Geschichte bei. Mal ganz abgesehen davon, dass die Themen 
Freundschaft und Miteinander gar nicht oft genug in Bilderbuchgeschichten aufgegriffen werden 
können...  
Ab ca. 4-5 Jahren, auch für Kinder mit sehr geringen Deutschkenntnissen geeignet.  
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Vorlesen für Kinder im Kita-Alter 
 
Fiete - Die große Fahrt 
von Ahoiii 

 
Seitenzahl: 32 S. 
Verlag: Boje 
Erscheinungsdatum: 2016 
ISBN: 978-3-414-82438-7 
Preis: € 12.99  
auch als eBook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Boje 
 
 
Seefahrer sind ja eigentlich immer Entdecker! Im Fall von Fiete und seinen beiden besten Freunden 
Hein und Hinnerk sollte die erste Fahrt mit dem frisch herausgeputzten Fischerboot Botilda allerdings 
eigentlich noch bis zum nächsten Tag warten. Schiffsbau macht schließlich müde! Doch als alle drei in 
ihren Kojen liegen, hält zumindest Hinnerk es einfach nicht mehr aus – und macht heimlich den 
Motor an. Abenteuer, Ahoi! Naja, zumindest in den Träumen der drei (noch) verhinderten Seeleute. 
Denn die führen nach Afrika zu den wilden Tieren, auf den farbenfrohen Markt von Kalkutta oder gar 
zu einem rauschenden Känguru-Fest nach Australien. Bis – Rummms! – die Reiseträume ziemlich 
unsanft platzen und die Freunde sich an einer unbekannten Küste wiederfinden... 
 
Die Fiete-Apps gehören zu den schönsten digitalen Spielen für jüngere Kinder – liebevoll illustriert 
und perfekt auf die Spielvorlieben der Jüngsten zugeschnitten. Und auch als Bilderbuchhelden 
machen die drei Insel-Bewohner eine gute Figur! In ihrem zweiten Abenteuer starten die Freunde 
endlich die heiß ersehnte Schiffstour – und punkten erneut mit farbenfrohen, fröhlichen 
Illustrationen, die Lust aufs Meer und mehr machen... Ideal fürs Feriengepäck und als Vorlese- 
Ergänzung zu den Spiele-Apps. Und nicht vergessen: Gemeinsames Entdecken bringt bei Büchern und 
digitalen Angeboten gleich noch einmal so viel Spaß!  
Ab ca. 5 Jahren 
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Für ältere Kita-Kinder und das erste Grundschul-Alter 
 

Bär und Biene – Freunde sind das Allerbeste – 60 Vorlesegeschichten 

von Stijn Moekaars und Suzanne Diederen (Ill.) 

 
Seitenzahl: 224 S.  
Verlag: Fischer Sauerländer  
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-7373-5396-0 
Preis: 16.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Fischer Sauerländer 
 
 
Die Kapitelüberschriften sind so schlicht und treffend wie die kleinen Geschichten selbst: 
"Bär", "Freundin", "Mond" oder "Anders". Und mehr wollen sie auch gar nicht sein. Denn so passen 
sie perfekt zu den beiden ungleichen Helden dieses wunderbar entspannten Vorlesebuchs. 
Bär und seine allerbeste Freundin Biene sitzen überwiegend einfach auf einer blumenübersäten 
Wiese, wahlweise unter einem Baum, an einem Teich oder einem gedeckten Tisch. Und was tun sie 
da? Sie denken nach und reden drüber. Zum Beispiel darüber, was wohl in dem Honigtopf drin sein 
könnte, wenn der Bär selbst einer wäre. Die Antwort? So viel, dass der Topf überfließen würde –  
denn Bär kann ganz viele Dinge sehr gut. Darauf muss Biene ihn allerdings erstmal bringen. So wie 
Bär Biene beibringt, dass man gar nicht selber schwimmen muss, wenn man jemanden hat, mit dem 
man auf dem Wasser des Teichs schaukeln kann. Oder wie beide gemeinsam lernen, dass nicht alles 
zu einem passt, was dem Freund oder der Freundin gefällt. Für diese Erkenntnisse brauchen die 
beiden nur einander, ein bisschen Zeit und maximal 2 Buchseiten. 
 
Das sind fast schon philosophische Betrachtungen, die die beiden wirklich besten Freunde anstellen. 
Aber warum auch nicht? Schließlich fallen Kindern ja auch Fragen und Überlegungen zu Gott und der 
Welt ein. Wenn man ein bisschen runterkommen und selbst beim Vorlesen entspannen möchte, sind 
diese weisen kleinen Geschichten jedenfalls goldrichtig. Unaufgeregt, unspektakulär und 
unwiderstehlich! Die Kapitel haben bekömmlichste Vorleselänge und das Sahne- bzw. 
Honighäubchen steuern die liebenswerten Illustrationen bei.  
Ab ca. 5 Jahren 
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Für ältere Kita-Kinder und das erste Grundschul-Alter 
 

Marte und das Meer – Von pupsenden Fischen und schwimmenden Steinen 

von Carsten Otte und Christine Brand (Ill.) 

 
Seitenzahl: 101 S.  
Verlag: Orell Füssli 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-280-03512-2 
Preis: 11.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Orell Füssli 
 
 
Marte liebt das Meer! Und zwar nicht nur, weil ihr Name so schön dazu passt, sondern auch, weil es 
sich für die Tochter des letzten Fischräuchermeisters der kleinen Stadt einfach so gehört. Natürlich 
ist Blau Martes absolute Lieblingsfarbe und wie sollte es anders sein: Im Kindergarten geht sie in die 
Seesterngruppe! Marte weiß wirklich viel über das Meer, seine Bewohner und den Fischfang. Zum 
Beispiel, dass ein Räuchermeister aus Silber Gold machen kann (wenn er die Sprotten räuchert ...). 
Trotzdem lernt auch Marte jeden Tag neue spannende Dinge – und teilt sie mit ihren Freunden und 
den Zuhörern ihrer kleinen Alltagsgeschichten. 
 
Hier machen bereits die Kapitelüberschriften neugierig. Feuer im Wasser? Schuppenshampoo? 
Zauberei mit Bernstein? Wer will wohl nicht wissen, was dahintersteckt! 
Die Kapitel sind in sich abgeschlossen und haben ideale Vorleselänge, die Sachinformationen – von 
den Tentakeln der Feuerquallen über die Entstehung der Gezeiten bis zu den Hintergründen des 
Seemannsgarns – sind leichthändig mit den liebenswerten Geschichtchen verwoben und es fehlt 
weder an Witz noch an Spannung. Fazit: ein rundum gelungenes Vorlesebuch, das Kleinen und 
Großen gefallen wird und das sich abschnittsweise auch für Vorleseaktionen eignet.  
Ab ca. 5 Jahren 
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Für ältere Kita-Kinder und das erste Grundschul-Alter 
 

Die schönsten Märchen 

von Brüder Grimm 

 
Seitenzahl: 40 S.  
Verlag: Arena Verlag 
Erscheinungsjahr: 2015 
ISBN: 978-3-401-70454-8 
Preis: 14.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Arena Verlag 
 
 
Es war einmal… so fangen viele bekannte Märchen an. Dieses Bilderbuch mit einer stimmigen 
Auswahl bekannter und nicht so bekannter Märchen, neu erzählt von Sibylle Rieckhoff, ist bereits für 
kleine Kinder sehr gut geeignet. Wer bis jetzt kein Fan von Märchen war, bekommt hier vielleicht den 
Fuß in die magische Welt der verzauberten Frösche, ungleichen Schwestern, bösen Stiefmütter oder 
unersättlichen bösen Wölfe! Mitgedacht? Da liegen die Titel wohl auf der Hand. Ob allerdings alle 
Betrachter und Leser auch „Die drei Federn“ oder den „Süßen Brei“ kennen? Neu-Entdeckungen sind 
auch bei Klassikern der Vorlese- und Erzählliteratur möglich… 
Eingefleischten Märchenfans werden die neu erzählten Texte vielleicht rabiat gekürzt und 
modernisiert vorkommen – aber als Einstieg in das Thema und für jüngere Kinder können diese 
Märchen in vereinfachter Sprache und einer Handlung, die auf die wesentlichen Elemente 
beschränkt wird, ein idealer Einstieg sein. Die Texte sind in leicht verständlicher Sprache liebevoll 
nacherzählt, wobei die fast schon sprichwörtlichen Wendungen wie „Knusper, knusper, knäuschen“ 
oder „Damit ich dich besser fressen kann!“ natürlich beibehalten wurden. Jede Geschichte wird von 
einer farbenfrohen, ganzseitigen und bis ins Detail durchdachten Illustration versehen. Oft erzählen 
diese Bilder über den Text hinaus oder bieten witzige bildliche Querverweise: Beim süßen Brei lassen 
sich z. B. zahlreiche Elemente der anderen Märchen entdecken. Diese originelle Umsetzung lädt nicht 
nur zum Vorlesen ein, sondern insbesondere auch zum Mitmachen und Aktiv-Werden. Raten, Malen, 
Basteln, Nachspielen – hier sind der Fantasie und auch der Zielgruppe keine Grenzen gesetzt! 
Auch für Vorlesestunden in Kita, Bibliothek und Schule gut geeignet – insbesondere zur Ansprache 
von Kindern mit geringer (Vor-)Leseerfahrung. Abgerundet wird das Buch mit einer beiliegenden Hör-
CD, auf der die Märchen lebendig vorgelesen und musikalisch untermalt werden.  
Ab ca. 4-5 Jahren 
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Für ältere Kita-Kinder und das erste Grundschul-Alter 
 

Mäh von Bäh und die Gripspillen 

von Mark und Rowan Somerset 

 
Seitenzahl: 32 S.  
Verlag: Lappan Verlag 
Erscheinungsjahr: 2013 
ISBN: 978-3-8303-1202-4 
Preis: 12.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Lappan Verlag 
 
 
Das Schaf Mäh von Bäh langweilt sich entsetzlich. Wie gut, dass Tore Trut vorbeikommt! Wobei das 
Gespräch über "Schöner Tag heute!" nicht hinauszugehen scheint. Doch dann fragt Tore Trut nach 
dem seltsamen Häufchen kleiner, schwarzer Kügelchen, das sich neben Mäh auftürmt. Was das denn 
wohl sei? Als ob man das nicht sieht. Es sind doch eindeutig... Gripspillen! Und obwohl Tore da so 
einige Bedenken hat, die sich vor allem auf den Geruch beziehen, ist er am Ende doch bereit, die 
Wirksamkeit dieser Pillen höchstpersönlich zu überprüfen. 
 
Am besten liest man den biestig-komischen Dialog der beiden Helden zu zweit vor. Denn dann kann 
man bei der Interpretation wunderbar zwischen Boshaftigkeit, Arglosigkeit, Misstrauen und 
Entsetzen hin- und herspringen. Sofern man sich nicht vorher vor Lachen verschluckt ... Reduziert 
und mit subtilem Witz illustriert, mit Comic-Anklängen und Sprechblasen – ein kleines Lehrstück für 
alle, die unter Langeweile leiden, sich in Small-Talk üben wollen, nach (Verkaufs-)Argumenten suchen 
oder keine Freunde brauchen. Diese Gripspillen haben eindeutig Risiken und Nebenwirkungen. Zum 
Glück!  
Ab ca. 5 Jahren 
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Für ältere Kita-Kinder und das erste Grundschul-Alter 
 
Der Waschbär putzt sein Badezimmer – Wirklich verrückte Tiergeschichten 
von Hubert Schirneck und Ina Hattenhauer (Ill.) 

 
Seitenzahl: 32 S. 
Verlag: Annette Betz Verlag 
Erscheinungsjahr: 2014 
ISBN: 978-3-219-11601-4 
Preis: 12.95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Annette Betz Verlag 
 
 
Das ist ein Tierbilderbuch für Wirklich-Besser-Wisser! Denn es mag ja immer noch Menschen geben, 
die keine Ahnung davon haben, warum Brillenbär, Meerkatze, Kaiserpinguin, Waschbär, Knurrhahn 
und viele andere Tiere mit spannenden Namen so heißen wie … sie eben heißen. Und hier gibt’s 
fundierte, bebilderte Information dazu. Der Brillenbär verkauft am Strand von Tahiti fantasievolle 
Brillen (Made in China!) an die Touristen. Wobei natürlich sein Verwandter, der Sonnenbrillenbär, 
dafür besonders begabt ist. Weitere Verwandte sind der Lesebrillenbär und der Klobrillenbär, die 
natürlich auch alle das Brillen-Fachgeschäft in der Altstadt von Düsterhofen kennen dürften... 
 
Wie, das stimmt alles nicht??? Na gut, wenn man das Buch mit der jeweiligen Tier-Doppelseite 
rumdreht, stehen in einer Ecke ein paar kleine, korrekte und langweilige Infos aus der Biologie. Aber 
wer braucht die schon? Schließlich ist es doch viel schöner, sich Bilderbuchfantasien hinzugeben, in 
denen betagte Stockenten am Stock gehen und Beutelratten im Supermarkt arbeiten (mit der 
Aussicht auf Beförderung zur Kassen- oder gar Chefratte!). Oder dem Zugvogel bei der Bahnfahrt 
zuzusehen. Oder den Kofferfisch einen Tag lang bei seiner verantwortungsvollen Tätigkeit auf dem 
Kreuzfahrtschiff zu begleiten … 
Haltloses Kichern ist hier – zumindest bei Lesern mit tierisch schrägem Humor – garantiert! Die Bilder 
setzen mit naiver Hinterlist die abstrusesten Infos aus den kurzen und sehr komischen 
Tierbeschreibungen um. Und es gibt ohne Ende Stoff zum Immer-wieder-Neues-Entdecken. Ein 
Bilderbuchtraum für Tierfreunde jeden Alters!  
Ab ca. 5 Jahren, aber auch sehr gut für Grundschulkinder geeignet 
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Für ältere Kita-Kinder und das erste Grundschul-Alter 
 

Das Vorlesebuch von kleinen starken Tieren 

von Sarah Rothmund-Nägele (Hrsg.) und Dirk Hennig (Ill.) 

 
Seitenzahl: 256 S. 
Verlag: Thienemann Verlag  
Erscheinungsjahr: 2014 
ISBN: 978-3-522-18374-1 
Preis: 16.99 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Thienemann Verlag  
 
 
Auch kleine Tiere können große Unternehmungen starten! Zum Beispiel Willi, das Meerschweinchen, 
das seinen Freund Oskar, die Wühlmaus, zu einer waghalsigen und ganz schön anstrengenden 
Buddel-Tour überredet. Willi hat nämlich spannende Geschichten über Afrika gehört: Da soll es 
Elefanten geben, die so groß wie ein Haus sind und ihren langen Rüssel als Dusche benutzen. Das 
wollen Willi und Oskar unbedingt sehen. Und so beginnt das große Graben an einem Tunnel, der 
dann allerdings an einem ganz anderen Ort herauskommt als geplant… 
 
Die tierischen Vorlesegeschichten über kleine Helden und große Abenteuer stammen aus der Feder 
namhafter Kinderbuchautoren, von Michael Ende über Marliese Arold und Rafik Schami bis Otfried 
Preußler oder Ursula Wölfel. Zusammen mit den witzigen und gut platzierten Illustrationen ergibt 
sich daraus ein echtes Vorlesevergnügen, nicht nur für Tierfreunde.  
Ab ca. 5 Jahren 
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Für Grundschulkinder 

 
Jede Menge Quatschgeschichten 

von Jasmin Bliesemann (Hrsg.) 

 
Seitenzahl: 256 S.  
Verlag: Oetinger Verlag 
Erscheinungsjahr: 2015 
ISBN: 978-3-7891-5202-3 
Preis: 19.99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Oetinger Verlag 
 
 
Wer könnte den Reigen der Quatschgeschichten besser eröffnen als der Franz?! Der hat nämlich eine 
ganz besondere Beziehung zum Thema: Ihm hängt es zum Hals raus, dass seine manchmal-auch-
nicht-beste-Freundin Gabi ihn mit Verachtung straft, bloß weil er ihre nervige Idee mit einer eigenen 
Quatsch-Geheimsprache doof findet. Wahrscheinlich hat sein Bruder, der Josef, eben doch recht: Die 
Gabi ist eine launische Laus. Allerdings kommt sie ohne den Franz halt doch nicht aus – und der 
schlägt als Kompromiss die "U-Sprache" vor. Ullus klur? Dass daraus dann ein tränenreiches 
Wiedersehen der Mama vom Franz mit ihrer verschollenen Freundin wird, konnte keiner ahnen... 
 
Tipps für eigene Quatschsprachen, Wörterketten und Spiele gibt's zum Quatschabenteuer noch dazu. 
Und genauso viel zu lachen und zu spielen gibt's natürlich auch, wenn Pippi Langstrumpf in die 
Schule kommt. Nach Antonia Michaelis' abenteuerlicher Geschichte von Jonas und dem Stegosaurus 
im Schlafzimmer steht eine Dinojagd oder ein Saurier-Süßigkeiten-Schnappen an und auch Herr 
Taschenbier, Michel und die Olchis haben großartige Aktionsideen im Gepäck (bzw. im 
Geschichtenanhang).  
Ab ca. 6 Jahren 
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Für Grundschulkinder 
 
Isabel Abedi erzählt – Von Samba tanzenden Mäusen, Mondscheinkarussellen und 
fliegenden Ziegen 
von Isabel Abedi und Almud Kunert (Ill.) 
 

Seitenzahl: 160 S. 
Verlag: Loewe Verlag 
Erscheinungsjahr: 2015 
ISBN: 978-3-7855-7737-0 
Preis: € 12.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Loewe Verlag  
 
 
Auch Ziegenhirten haben ihre Grundsätze! Und dazu zählt die eigentlich unumstößliche Regel, dass 
Ziegen keinen Urlaub am Meer machen und schon gar nicht mit dem Flugzeug reisen. Doch da in 
Geschichten alles möglich ist, stehen wenig später – überzeugend ins Bild gesetzt – ein Mann und 
sieben Ziegen am Ticketschalter. Und das zwar zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal! Eine 
ähnlich fantastische Reise unternimmt auch die kleine Mina: Auf dem Rücken eines Karussellponys! 
Das geht nicht? Alle hundert Jahre und in einer Vollmondnacht eben doch! 
 
Wer sich jetzt ans Staunen gewöhnt hat, darf auch noch in einem Camping-Urlaub auf eine mies 
gelaunte Fee treffen, mit einem Piratenpapagei über die Meere segeln, ein verliebtes Marsmännchen 
besuchen oder mit Jakob und seinem Papa über das funkelnde Geschenk eines Bergzwergs staunen 
... 18 Geschichten in idealer Vorleselänge, liebevoll illustriert: Da finden alle, die Kindern vorlesen 
möchten, eine Lieblingsgeschichte! Immer mit einem Fuß im Kinderalltag und gleichzeitig einem Dreh 
ins Märchenhaft-Fantastische – zum Lachen, zum Fragen, zum Nachdenken und sich-was-Wünschen. 
Wirklich schön!  
Ab ca. 6 Jahren 
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Für Grundschulkinder 
 

Wo geht der Astronaut aufs Klo? – Vorlesegeschichten für neugierige Kinder 

von Christian Dreller 

 
Seitenzahl: 128 S.  
Verlag: Ellermann Verlag 
Erscheinungsjahr: 2015 
ISBN: 978-3-7707-4021-5 
Preis: € 12.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Ellermann Verlag 
 
 
"FFT! Üch! PFÜCH! FCHR...!" Wer diese Laute versteht, kann die Geschichte vom Igel und seinen 
Stacheln schon mal überspringen. Ansonsten ist man anschließend vielleicht ein bisschen hellhöriger, 
wenn es in der Dämmerung im Gebüsch raschelt. Und überhaupt: Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit 
schadet niemandem. Schon gar nicht allen, die z. B. verstehen wollen, warum man sich nicht selber 
kitzeln kann, warum wir nicht einfach von der Erde fallen und warum Haareschneiden nicht weh tut, 
wie das Küken ins Ei oder – große Frage – der Astronaut aufs Klo kommt. Also aufgepasst: Zusammen 
mit Max, Lisa, Yannik, Josefine, Mika und all den anderen Kindern aus den 19 Schlaumeier-
geschichten zum Vorlesen gibt's hier echt was zu lernen... 
 
Die Fragen hat so oder so ähnlich wohl jedes Kind schon mal gestellt. Schließlich treibt ja sogar 
manche Erwachsene die Frage nach dem Licht im Kühlschrank um! Die kurzen Sachgeschichten 
liefern Antworten, die für weniger vorlese- und zuhörgewohnte Kinder auch mal in eigenen Worten 
nacherzählt werden können. Viele bunte Illustrationen liefern Zusatzinfos und lockern den Text auf. 
Perfekt in Kombination mit einem Ratespiel zu Beginn einer Vorleseaktion, z. B. „Wer weiß denn 
eigentlich, warum ein Mückenstich so juckt?“  
Ab ca. 6 Jahren 
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Für Grundschulkinder 
 

Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen – 44 fast wahre Geschichten 

von Martin Ebbertz und Catharina Westphal (Ill.) 

 
Seitenzahl: 192 S.  
Verlag: Boje 
Erscheinungsjahr: 2013 
ISBN: 978-3-414-82351-9 
Preis: 14.99 € 
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"So, liebe Kinder – heute werdet ihr wieder mal etwas lernen!" Jede seiner 44 Ehrenwort-fast-ganz-
wahr-Geschichten beginnt Onkel Theo mit diesen Worten. Und jede einzelne der dann-doch-einfach-
zu-verrückten-Geschichten endet mit dem Ausruf "Quatsch!" von Seiten der jungen Zuhörer. Obwohl 
– dann wäre ja Schluss mit den schwindelerregenden Schwindelgeschichten. Hmmm. Also: Vielleicht 
doch noch eine Geschichte! Und Onkel Theo schafft es mühelos, immer noch eins draufzusetzen: von 
der bahnbrechenden Erfindung des Bananenöffners, dem seidenen, selbstreinigenden Putzlappen 
des Kaisers von China, dem Känguru, das in seinem eigenen Beutel verschwand, den Kaninchen, die 
massenweise Haken schlagen (natürlich in Wände!) oder dem bayerischen Nashörnchen, das dann 
wegen der Kälte doch lieber nach Afrika ausgewandert ist... 
 
Absolut großartig! Die Geschichten haben perfekte Vorleselänge, Ende und Anfang sind immer gleich 
– genau wie Kinder das lieben. Und die Fantasie des Autors kann mit der der Zuhörer mehr als 
mithalten! Durchgeknallt, (aber-)witzig und herrlich provokant. Denn welches Kind würde sich da 
nicht als Besserwisser einschalten?  
Ab ca. 6 Jahren 
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Für Grundschulkinder 
 
1000 Meter Klopapier und 4 Gläser voller Ohrenschmalz – Das Buch der 
sensationellen Rekorde und Fakten 
von Andrea Schwendemann und Uta Bettzieche (Ill.) 
 

Seitenzahl: 56 S.  
Verlag: Fischer Meyers 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-7373-7175-9 
Preis: 12.99 € 
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Der Titel klingt eklig? Na, super! Besser kann man gar nicht starten, wenn man Kinder (und natürlich 
insbesondere Jungs) auf Bücher neugierig machen will. Klischee hin oder her. Und wenn man sich 
erst mal in die Kapitel mit so spannenden Überschriften wie "Die Furzformel" oder "Du bist nicht 
allein – deine tierischen Untermieter" vertieft hat, lernt man auch als Erwachsener definitiv noch 
dazu. Oder wusste etwa jemand, dass Kunstfurzer, auch Flatulisten genannt, früher mit ihren 
windigen Künsten richtig reich werden konnten? Oder dass auf einer Computertastatur ca. 400 mal 
so viele Bakterien lauern wie auf der Bahnhofstoilette? (Hier macht die Autorin eine kurze Pause, um 
ihre Tastatur zu schrubben...). Aber auch nicht ganz so anrüchige Themengebiete bieten spannende 
Entdeckungen: So geben Deutsche z. B. mehr für Hundefutter als für Babynahrung aus oder besitzen 
im Schnitt 10.000 Dinge (von denen sie die meisten nicht brauchen!). Und was ein Oniomanier ist, 
wird hier einfach mal nicht verraten... 
Großartig! Hier kann man sich festlesen, staunen, lachen, weiterblättern und – erzählen! Die 
knappen, auf den Punkt gebrachten Sachtexte richten sich direkt an den Leser und die witzigen 
Illustrationen nehmen jede noch so schräge Meldung wörtlich. Allerbestes Material für 
Vorleseaktionen und Quizspiele mit Leseförderpotenzial! Und wer die Themen jetzt immer noch 
nicht für interessant genug hält: 3 1/2 Jahre eines Menschenlebens gehen allein für Klatsch und 
Tratsch drauf...  
Ab ca. 8 Jahren (auch für Ältere noch spannend!) 
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Für Grundschulkinder 
 

Die tollste Fußballmannschaft der Welt 

von Andreas Schlüter, Irene Margil und Jan Birck (Ill.) 

 
Seitenzahl: 96 S.  
Verlag: Carlsen, Reihe Lesemaus 
Erscheinungsjahr: 2016 
ISBN: 978-3-551-06852-1 
Preis: 5.00 € 
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Gurkentruppe? Die großen Jungs, die Basti und seinen Mitspielern beim Kicken im Park zuschauen, 
haben echt keine Ahnung. Bastis Mannschaft ist nämlich super drauf und lediglich in der 
Zusammensetzung ein bisschen … ungewöhnlich. Aber da all seine Fußballkumpels in den Ferien 
verreist sind, ist er sehr froh darüber, dass die erzwungene Spielpause ein Ende hat. Und wer kann 
schon auf Mitspieler/innen wie die beiden Hunde Flummi und Puschel, Flavio, den Jonglierkünstler 
aus dem italienischen Eiscafé, die Judo-erprobte Mara, den auch im Rollstuhl höchst beweglichen 
Tim oder die rundliche Frau Nowak mit ihren Yoga-Erfahrungen setzen? Gemeinsam sind sie 
jedenfalls ein potenzielles Siegerteam, das jede Menge ungewöhnlicher Tricks auf Lager hat … 
 
Eine etwas andere Fußballgeschichte: mit einem gelungenen Plot, originellen Einfällen, witzigen 
Illustrationen und einem Konzept, das nicht nur für ausgewiesene Fußballfans aufgeht. Die Großen 
lesen jeweils die rechte Buchseite mit den längeren Textpassagen, die Nachwuchsspieler bzw. -leser 
übernehmen die kurzen Sätze in etwas größerem Druck auf der rechten Seite. Echtes Teamplay 
eben! Leicht gekürzt oder in Etappen auch zum Vorlesen gut geeignet.  
Ab ca. 6 Jahren 
 
 

 


