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Der Waschbär putzt sein Badezimmer –
Wirklich verrückte Tiergeschichten

Seitenzahl:
Autor/Herausgeber:
Alter:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
ISBN:
Preis:

32 S.
Hubert Schirneck/Ina Hattentauer
ab ca. 5 Jahren
Annette Betz Verlag
2014
78-3-219-11601-4
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

Von albernen Affen und zaubernden Zebras
Das tierisch lustige ABC

Seitenzahl:

30 S.

Autor/Herausgeber:

Katja Reider/Wiebke Hasselmann (Ill.)

Alter:

ab ca. 5 Jahren

Verlag:

Carlsen

ISBN:

978-3-551-22056-1

Preis:

9.99 €

©Carlsen Verlag
Mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten mehr entdecken? Zumindest der freundliche Löwe, der dem
Leser bzw. Nutzer beim Öffnen der Leyo-App entgegenblinkt, scheint davon überzeugt zu sein. Und
tatsächlich: Wenn man die Inhalte in der App geladen hat und das Tablet oder Smartphone über die
Buchseiten bewegt, bietet das tierische ABC neben lautmalerischen Reimen und wirklich witzigen
Illustrationen allerhand spielerische Zusätze: Von Tier- und Hintergrundgeräuschen über zusätzliche,
gesprochene Buchstaben-Quatschgeschichten bis zu Mini-Spielen wie dem Entlausen der
Löwenmähne …
Das farbenfrohe Pappbilderbuch kann definitiv auch allein bestehen: Die wortwitzigen Reime vom
dösenden Dachs in der Dunkelheit, dem Chamäleon-Cowboy oder dem malenden Marabu im
Mondschein machen ganz pur oder mit eigenen Einfällen zur Umsetzung genauso viel Spaß und
werden von den schrägen Bildszenen perfekt begleitet. Aber nicht nur medienaffine Kinder werden
sich natürlich auch mit Begeisterung als Digital-Detektive betätigen und dem Buch neue, virtuelle
Seiten entlocken – mit vielen fantasievollen Spiel- und Lern-Ideen, die sich dann wiederum auch
analog weiterspinnen lassen. Für App-Freunde gibt es „Das tierische ABC - Die Welt der Buchstaben
spielerisch entdecken und lernen“ auch als rein digitales Angebot für iOS und Android.
Ab ca. 5 Jahren, auch für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen gut geeignet!

Frau Löwin will auf Reisen gehen
Tierisch lustige Vorlesegeschichten

Seitenzahl:
Autor/Herausgeber:
Alter:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
ISBN:
Preis:

88 S.
Christine Merz/Astrid Henn (Ill.);
ab ca. 5-6 Jahren
Arena
2016
978-3-401-70603-0
9.99 €

©Arena Verlag

Was haben wohl die vielen bunten Knöpfe auf den Einband-Innenseiten mit der Geschichte einer
reiselustigen Löwin zu tun? Ganz einfach: Mit ihnen werden die Geschichten bewertet, die die
anderen Tiere für das Löwen-Herrscherpaar vortragen. Und wer die allerbeste Geschichte erzählt,
der darf für ein Jahr der Herrscher sein. Sozusagen als Urlaubsvertretung – denn die Löwin hat so
lange gequengelt, bis ihr Mann endlich bereit dazu ist, die ersehnte Weltreise anzutreten. Um den
Posten als Stellvertreter bewerben sich nun die Eule, der Marienkäfer, das Nilpferd, das Chamäleon,
das Trampeltier und die anderen mit lustigen, nachdenklichen und weisen Geschichten und
Gedichten. Die natürlich alle auf eigenen Erlebnissen beruhen. Oder zumindest gut erfunden sind.
Doch wer wird am Ende der Gewinner und damit der neue König werden?
Das bewährte Scheherazade-Prinzip wird hier augenzwinkernd aufgefrischt und auf die Zielgruppe
der älteren Kita- und Grundschulkinder zugeschnitten. Die einzelnen Geschichten umfassen jeweils
ca. 4 Seiten und werden von witzigen Illustrationen begleitet. Natürlich lässt sich die Idee des
Geschichten-Castings auch mit den Zuhörern umsetzen: ein hervorragender Trick, um Kinder bei
längeren Texten bei der Stange zu halten! Selbst, wenn das Abstimmungs-Ergebnis im Zweifel nicht
ganz so demokratisch-weise ausfällt wie in der Vorlage ...

Das Buch über uns

Seitenzahl:
Autor/Herausgeber:
Alter:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
ISBN:
Preis:

64 S.
Mo Willems
ab ca. 6 Jahren
Klett Kinderbuch
2015
978-3-95470-126-1
9.95 €

© Klett Kinderbuch

Schon mal mit einem Buch gesprochen? Nein? Macht nichts – für den Elefant und das kleine Schwein
ist das schließlich auch Neuland. Zu Beginn dieses ungewöhnlichen Bilderbuch-Dialogs fühlen die
beiden sich einfach nur beobachtet. Gerunzelte Stirn, ratlos herunterhängender Rüssel, ein Schritt
auf den Betrachter zu: Wer kann das sein? He, die beiden werden wirklich angeguckt – und sogar …
gelesen! Und zwar von dem Kind, das das Buch in der Hand hat und die Sprechblasen der beiden
leicht überforderten Protagonisten entziffert. Mann, ist das cool! Freudensprünge, Jubelgeschrei und
– eine neue Idee: Wenn man schon gelesen wird, kann man den Leser ja auch dazu bringen, etwas
ganz Bestimmtes laut vorzulesen. Wie lustig! Doch was soll vorgelesen werden? Vielleicht … genau:
„Banane“. Ist das komisch!!! Hahahaha. Wie schade, dass man schon auf Seite 47 ist und dabei doch
noch so viele tolle Ideen auf Lager hat. Die Lösung? Na klar: Man lässt sich einfach nochmal lesen…
Herz erweichend komisch, herrlich schräg und grandios um die Ecke gedacht: So wird Lesen und
Vorlesen zu einem ganz neuartigen Vergnügen! Die Kommunikation zwischen Buchfiguren und Leser
erfordert Mitdenken, Mitmachen - und einen leidenschaftlichen Vorleser. Dann ist der Erfolg bei den
Zuhörern garantiert, die bestimmt auch mal die Seiten wechseln und sich zu neuen SprechblasenInhalten inspirieren lassen. Applaus, Applaus, Applaus… Ab ca. 6 Jahren
Gewinner - Leipziger Lesekompass 2016

Die unglaublichen Abenteuer von Wilbur McCloud
Stürmische Jagd

Seitenzahl:
Autor/Herausgeber:
Alter:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
ISBN:
Preis:

144 S.
Andreas Karlström, Steven Gätjen/Zapf (Ill.)
ab ca. 6 Jahren
Ravensburger
2016
978-3-473-36924-9
14.99 €

©Ravensburger
Wilbur McCloud, das kleine Propellerflugzeug, wohnt mit seiner Familie auf einer Vulkaninsel mitten
im Atlantischen Ozean. Doch als er eines Tages mit seinem Vater einen Ausflug macht, geraten beide
in ein schlimmes Unwetter und werden voneinander getrennt. Wie soll Wilbur alleine und mit einem
verbogenen Propellerblatt nur seinen Vater wiederfinden? Zum Glück trifft er schon bald auf
Weggefährten, einen sonderbarer als den anderen: der weise Waschbär Mika, das Kampfkunst
beherrschende Mungomädchen Kim und das völlig durchgeknallte Chamäleon Schmitt, das liebend
gern in andere Rollen schlüpft. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Wilburs Vater, der
von einem geheimnisvollen Phantom mit Weltherrschaftsfantasien und seinen bunten, nicht allzu
schlauen Kobolden gefangen gehalten wird. Eine abenteuerliche Reise quer durch Europa beginnt.
Das Brüderpaar Andreas Karlström und Steven Gätjen erzählt eine fantasievolle Geschichte voller
Spannung, Magie, Witz und stürmischen Verfolgungsjagden. In 14 kurzen, aufwendig illustrierten
Kapiteln erfahren Kinder nicht nur allerhand Wissenswertes über Europa und seine bekannten
Bauwerke, sondern tauchen in eine Welt ein, in der es von originellen und lustigen Charakteren nur
so wimmelt. Durch die angenehme Leselänge der einzelnen Kapitel und den verständlichen
Schreibstil eignet sich „Wilbur McCloud“ bestens als Vorlesebuch. Ein packendes Vater-SohnAbenteuer, das von La Palma über Paris und London bis zum Mont Blanc führt.

Krimi-Comics zum Lesen & Mitraten
Seitenzahl:
Autor/Herausgeber:
Alter:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
ISBN:
Preis:

80 S.
Ina Rometsch/Bernhard Speh
ab ca. 8 Jahren
Moses
2015
978-3-89777-839-9
9.95 €

©Moses

Zwei DVD-Player wurden aus dem Multimedia-Raum der Eichenschule geraubt. Und außer ein paar
Scherben scheint es keine Spuren des Einbrechers zu geben. Ein klarer Fall für die Redaktion der
Schülerzeitung "Wadenbeißer"! Denn Ben Riecher, Klara Argus, Webmeister, Otto Graf, Lexie Disser
und die anderen Redakteure verbeißen sich im wahrsten Sinne in knifflige Aufgaben. Schnell finden
die Freunde heraus, dass die vermeintlich etwas verwirrte alte Nachbarin, Frau Heggs, ganz und gar
nicht so verpeilt ist, wie es scheint – und ihnen bzw. den Lesern der Geschichte die Lösung sozusagen
als Knobelaufgabe verpackt hat ...
Comic-Krimis? Eine ziemlich geniale Idee, wenn es darum geht, etwas lesefaule Kinder neugierig zu
machen! Jeder Fall der Wadenbeißer-Redaktion umfasst nur wenige Seiten, das Verständnis der
knappen Texte wird durch die rasanten Bilder unterstützt und am Ende kann dann das Rätsel
gemeinsam geknackt werden. Tipp: Die Lösungsblätter einfach zukleben! Schließlich sind hier echte
Detektive und keine Mogel-Sherlocks gefragt ... Geolino-Leser kennen vielleicht bereits einige der
Fälle. Aber es gibt ja schließlich auch noch Band 2 der Krimi-Rätsel.

Thabo - Detektiv und Gentleman
Der Nashorn-Fall

Seitenzahl:
Autor/Herausgeber:
Alter:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
ISBN:
Preis:

304 S.
Kirsten Boie
ab ca. 10 Jahren
Oetinger Verlag
2016
978-3-7891-2033-6
12.99 €

© Oetinger Verlag

„Meine Damen und Herren!“ Mit dieser fast schon beschwörend wirkenden Formel wendet sich
Thabo, der Held der Geschichte, immer wieder direkt an die Leser. Fast so, als ob er Verbündete
sucht bei der Bewältigung der Herausforderungen,
denen er sich in seinem – nur scheinbar beschaulichen – afrikanischen Heimatdorf stellen muss. Mal
ganz abgesehen von dem Dilemma, ob er nun eher Gentleman oder doch besser Detektiv werden soll
(kurz gefasst: Geld und Langeweile gegen Nervenkitzel und allenfalls noch eine schöne Frau!), weiß
er aktuell auch nicht, ob er froh sein soll über das spannende Verbrechen, das es aufzuklären gilt.
Schließlich ist ausgerechnet sein Onkel Vusi der Hauptverdächtige im Fall des grausamen NashornMordes. Dabei mangelt es an Verdächtigen unter all den Safari-Touristen wahrlich nicht …

Thabo ist ein Ermittler mit Kultpotenzial! Zwar verheddert er sich selbst manchmal in all seinen
Wünschen, Träumen und verzwickten Überlegungen (die zahlreichen Klammern sprechen da eine
beredte Sprache …) – aber nicht nur Nachwuchsdetektive werden ihm und seinen Freunden Sifiso
und Emma mit Begeisterung auf der verzwickten Spurensuche folgen. Auch ältere Leser werden ihren
Spaß an den liebevoll gezeichneten Charakteren, dem sorgfältig recherchierten Hintergrund und
nicht zuletzt an den bissig-witzigen Seitenhieben auf Afrika-Klischees haben. Ngiyabonga! (s.
Glossar!) – und gerne mehr von Thabo & Co.!!
Gewinner - Leipziger Lesekompass 2016

