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Bilderbücher

ab ca. 2 Jahre
ISBN 978-3-411-80817-5
22 Seiten
€ 9,95

Alexander Steffensmeier

Lieselotte feiert Geburtstag
Sauerländer Verlag

Die Kuh Lieselotte hat es gut! Sie liegt bei Sonnenschein
im Garten und döst vor sich hin. Aber plötzlich beginnt ein
geschäftiges Treiben und eins, zwei, drei, vier … zehn (!)
Hühner kommen nacheinander angerannt und bringen allerhand seltsame Dinge mit: einen Stuhl, eine Wagenladung
Bretter, Blumen, einen Luftballon – und sogar Kaffee und
Kuchen! Was hat das wohl zu bedeuten? Lieselotte steht
mit Sicherheit länger auf der Leitung als die kleinen Leser …
Schon die Allerjüngsten können mit dieser niedlich gereimten und liebevoll illustrierten Geschichte etwas anfangen. Und üben sich dabei eifrig im Zählen! Der kurze
Text und die ruhigen Bilder, die trotzdem viele kleine Überraschungen bereithalten, regen zum Immer-wieder-Vorlesen
an. Das Hühner-Daumenregister bietet ein zusätzliches
spielerisches Element und hilft beim Blättern. Fazit: „Hoch
lebe die Geburtstagskuh!“ – und dieser gelungene Bilderbuchspaß!
Themen: Tiere, Bauernhof, Geburtstag, Freundschaft,
Zahlen 1–10; zum Vorlesen

Für die kleinsten Geburtstagskinder und Lieselotte-Fans

Wimmelbücher

ab ca. 2–3 Jahre
ISBN 978-3-570-15291-1
22 Seiten
€ 19,99

Antje von Stemm

Unser Schiff
cbj

Im Großformat und quer über das Cover kommt es angedampft: das große Passagierschiff! Und wer dann den
Magnetverschluss in der Mitte öffnet und die Pappseiten
auseinanderklappt, der hebt einen wahren Bilderbuchschatz!
Die detailreichen Illustrationen erzählen spannende, witzige,
fantastische und sogar ein bisschen gruselige Geschichten
– und das ganz ohne Text! Von der Meerjungfrau, die in
einer Badewanne anreist, dem dicken Matrosen, der so gern
ein Schläfchen hält, dem fürchterlichen Riesenkraken und
natürlich von Anna und ihrer Flaschenpost. Wer auf jeder
Seite Klabautermann, Schiffshuhn, Wanderratte und den
blinden Passagier findet, ist offenbar schon Wimmelprofi …
Eine fantastische Welt zwischen zwei Buchdeckeln: Mit
Wimmelbüchern zieht man kleine Leseratten heran! Die
turbulente und humorvolle Bilderbuchreise eignet sich zur
Förderung der Fantasie ebenso wie zur Vergrößerung des
Wortschatzes. Und die eher skurril-hintergründigen als niedlichen Bilder gefallen auch den Größeren. Zum Entdecken,
Erzählen, Lachen – und immer wieder Betrachten!
Themen: Meer, Reise, Urlaub, Abenteuer, fantastische Wesen

Für alle, die keinen Text brauchen und erzählen wollen

Bilderbücher

ab ca. 2–3 Jahre
ISBN 978-3-411-80980-6
32 Seiten
€ 14,99

Chris Haughton

Oh nein, Paul!
Sauerländer Verlag

Aber natürlich wird Paul brav sein, während Michi weg
ist. Ganz brav! Zumindest hofft er das. Aber die Versuchungen sind einfach übermächtig: Paul mag schrecklich
gerne Kuchen, er spielt schrecklich gerne mit Katzen – und
welcher Hund würde wohl nicht anfangen zu graben, wenn
er so schöne Blumenerde sieht. Was wird Paul also tun?
Genau: Als Michi nach Hause kommt, hat Paul einen ganzen
Kuchen gefressen, die Wohnung verwüstet und die Blumen
sozusagen umgetopft. Und er schämt sich ganz furchtbar.
Ob er wohl etwas gelernt hat? Naja, etwas schon …
Zunächst verzaubern einen die ungewöhnlichen Formen und
Farben der subtil reduzierten Illustrationen. Paul und seine
Gewissensnöte werden oft nur durch den Ausdruck der
Augen, die Körperhaltung oder eine einzelne große Träne
vermittelt. Auch die Kleinsten verstehen die Geschichte
ganz ohne Worte. Aber es wäre ein Jammer, wenn man auf
die ebenso witzige wie lebensnahe Vorlesegeschichte verzichten würde, die mit der einfachen Frage „Was wird Paul
tun?“ die Zuhörer spielerisch in das Geschehen hineinzieht.
Perfekte und zu (Lach-)Tränen rührende Thematisierung
eines Konflikts, den nicht nur die Kleinen so oder ähnlich
jeden Tag erleben.
Themen: Regeln, Freundschaft, Tiere, Eingestehen von Fehlern,
Toleranz; zum Vorlesen

Für den spielerischer Umgang mit dem Thema Grenzen

Vorlesebücher

ab ca. 2–3 Jahre
ISBN 978-3-401-09916-3
18 Seiten
€ 14,95

Barbara Bergmann/Nina Dulleck (Ill.)

Der Hahn kräht schön wie nie sein Kikeriki
Erste Bauernhofgeschichten
Arena Verlag

Was braucht ein Hahn, der nur noch ein heiseres Ki …ki
…ki rausbringt? Ferien! Aber wer übernimmt dann seinen
Job und weckt alle Bewohner des Bauernhofs? Weder das
Schwein Lorelinda noch Karla Gans oder Luna, die Katze
können laut genug quieken, schnattern oder miauen. Ob
die Freunde es zusammen schaffen? Manchmal braucht
man eben einfach Unterstützung. Auch Melli, das kleine
Lamm, hätte sicher nicht alleine den klebrigen Honig aus
seinem Fell schlecken können und das unglückselige Mäuschen Fine wird von Willi Frosch kurzerhand aus dem Teich
gezogen. Was für ein Glück!
Die Botschaft dieser kleinen Vorlesegeschichten ist so einfach wie ihre Sprache. Und auch der Spannungsbogen ist für
die jüngsten Zuhörer passend gewählt. Das großformatige,
sehr stabile Pappbilderbuch bietet zudem fröhlich-bunte
Illustrationen und zahlreiche Fühlelemente. Und wenn
man dann das Gefieder des Hahns, den glatten Rücken des
Froschs oder das samtige Fell der Katze berührt, ertönen
realitätsnahe Tierstimmen. Besonders gut: Diese Funktion
kann man auch ausschalten, wenn die Kinder sich auf die
Geschichte konzentrieren sollen. Ein interaktives Vorlesebuch zu einem für die Altersgruppe sehr attraktiven Thema
– mit vielen Anknüpfungspunkten zu Spielen, Liedern oder
weiteren Geschichten!
Themen: Tiere, Bauernhof, Natur, Abenteuer, Freundschaft,
Hilfsbereitschaft; zum Vorlesen
Tiergeschichten und mehr – für die Kleinsten

Bilderbücher

ab ca. 3 Jahre
ISBN 978-3-7795-0354-5
24 Seiten
€ 14,90

Werner Holzwarth/Barbara Nascimbeni (Ill.)

Kleiner Riese, großer Zwerg
Peter Hammer Verlag

„Was für ein Knirps! Der ist ja winzig!“ Die Aufregung im
Land der Riesen ist riesengroß – das neugeborene Riesenkind
ist nämlich winzig klein. Und wird deswegen schon bald gehänselt und verspottet. Nicht besser geht es dem Zwergenkind im Nachbarland: Es ist nämlich überraschenderweise
riesengroß geraten – und hat aus diesem Grund ebenfalls
kein leichtes Leben. Irgendwann platzt sowohl dem kleinen
Riesen als auch dem riesigen Zwerglein der Kragen. Wer wird
schon gerne als Fruchtzwerg oder Bohnenstange tituliert?
Da hilft nur eins: auswandern! Mit überraschendem Ergebnis …
Eine märchenhafte Geschichte mit einem Thema, das im Alltag der angesprochenen Zielgruppe eine große Rolle spielt:
Freundschaft und anders sein. Farbenfroh, mit knappem Text
und sehr klaren, großflächigen Illustrationen eignet sich das
Buch perfekt zum Vorlesen und liefert Anknüpfungspunkte
für ein Gespräch in der Gruppe. Ein Vorlesevergnügen für
große und kleine Zwerge!
Themen: Freundschaft, Anderssein, Toleranz, Märchen;
zum Vorlesen

Für alle, die sich (noch) nicht mögen

Mitmachbücher

ab ca. 3 Jahre
ISBN 978-3-905871-32-6
22 Seiten
€ 16,90

Isabel Pin

Wenn ich ein Löwe wäre
Bajazzo Verlag

Was würde man wohl tun, wenn man ein Löwe wäre?
Vielleicht ganz laut brüllen – damit alle angelaufen kommen?
Das könnte man ja auch schnell mal ausprobieren: Einfach
die aufgeklappte Doppelseite mit dem großen, dicken Löwen
herumdrehen und durch das Loch in der Mitte in die Runde
der Zuhörer schauen. Und dann: Uaaaaahh! Wem das zu
Furcht einflößend ist, der kann ja mit der Ziege oder der
Katze anfangen, das Vögelchen zwitschern und den Frosch
quaken lassen. Oder einfach die kleinen Zuhörer mithilfe der
letzten Seite dazu bringen, in ihrer eigenen Sprache etwas
Lustiges zu erzählen. Wenn schon so viele andere sich getraut haben …
Alle Kinder lieben Tiere und Tierstimmen! Und mit diesem
raffiniert einfachen, großformatigen Pappbilderbuch kann
man einen halben Zoo lebendig werden lassen. Genauso gut
können natürlich auch die Kinder die Rollen der Tiere übernehmen oder die Bilderbuchfiguren zum Sprechen bringen.
Eine originelle Idee und ein spielerischer Ansatz zur Sprachförderung, liebevoll und altersgerecht umgesetzt!
Themen: Tiere, Sprache, Gefühle, Fantasie; zum Vorlesen

Für (laut-)starken Lese- und Spielspaß

Bilderbücher

ab ca. 4–5 Jahre
ISBN 978-3-7152-0620-2
32 Seiten
€ 14,95

Lorenz Pauli/Kathrin Schärer (Ill.)

Pippilothek???
Eine Bibliothek wirkt Wunder
Atlantis Verlag

Ein Fuchs und eine Maus treffen bei einer Verfolgungsjagd
in der Bibliothek aufeinander. Aus die Maus – oder was
passiert jetzt? Eine rettende Idee muss her, um den Fuchs
auf andere Gedanken zu bringen. Was für ein Glück, dass
die Maus lesen kann und es in der Bibliothek spannende
Geschichten zum (Vor-)Lesen gibt! Aber nicht nur das – hier
finden die beiden auch tolle Sachbücher, aus denen man
z. B. etwas über Risiken beim Verzehr von Hühnerknochen
lernen kann. Was wiederum einem ebenfalls auf der Speisekarte des Fuchses stehenden Huhn das Leben rettet und
die frischgebackenen Bibliotheksnutzer nicht nur zum Ausleihen zahlreicher Bücher anregt, sondern auch zu einer
solidarischen Aktion auf dem Hühnerhof …
Die subtil komischen Illustrationen von Kathrin Schärer,
die unglaublich lebendigen und liebenswerten Figuren,
der geheimnisvoll dunkle Hintergrund, die besondere
Atmosphäre – all das weckt neben Lesespaß auch Interesse
am Schauplatz der witzigen Geschichte: der Bibliothek! Natürlich besteht an der pädagogischen Botschaft
kein Zweifel, aber das mindert das Vergnügen nicht im
Geringsten! Zum Vorlesen, als Gesprächsanlass, zur Vorbereitung des gemeinsamen Büchereibesuchs: ein Lieblingsbuch für alle, die sich von Büchern verzaubern lassen
(wollen)!
Themen: Bibliothek, Bücher, Tiere, Freundschaft, Lesen;
zum Vorlesen
Für Bibliotheksbesucher und alle, die es werden wollen

Bilderbücher

ab ca. 4–5 Jahre
ISBN 978-3-89565-235-6
40 Seiten
€ 12,95

Catharina Valckx

Pfoten hoch!
Moritz Verlag

Ein Revolver in einem Kinderbuch! Gibt das Anlass zur
Sorge? Dafür muss man vielleicht etwas tiefer in die
Geschichte des kleinen Hamsters Billy einsteigen, der von
seinem gefürchteten Banditenvater die erste Lektion in angewandter Räuberkunde erhält. Und die besteht aus dem
eingängigen und möglichst markig vorgebrachten Befehl
„Pfoten hoch!“. Natürlich muss der viel zu brave Billy das
jetzt auch am lebenden Objekt ausprobieren – und „überfällt“ zunächst Regenwurm Hans-Peter. Leider hat der mit
der Ausführung naturgegebene Probleme. Auch das nächste
Opfer, Mausemädchen Josefine, reagiert ganz anders als gedacht. Und aus dem Überfall entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft …
Gewalttätig geht es hier nicht wirklich zu! Dafür aber so
komisch und hintersinnig, dass auch Erwachsene – mit entsprechendem Humor – beim Vorlesen Tränen lachen werden.
Billy und seine Freunde wachsen einem einfach ans Herz!
Die vielen versteckten witzigen Details in Bildern und Vorlesetext entdeckt man erst nach und nach: beim wieder und
wieder Vorlesen. Und zu diskutieren gibt‘s genug – sicher
nicht nur mit kleinen Lesern!
Themen: Freundschaft, Mut, Anderssein, Angst, Umgang mit
Gewalt; zum Vorlesen

Für streitbare Leser und Zuhörer

Vorlesebücher

ab ca. 5 Jahre
ISBN 978-3-473-55334-1
18 Seiten
€ 16,99

Manfred Mai erzählt

Zauberklang-Geschichten
Peter Pan
Ravensburger Buchverlag

Wie fängt die Geschichte von Peter Pan eigentlich an?
Zumindest in diesem Zauberklang-Buch mit dem Glockenschlag von Big Ben – und aus der Perspektive von Peter, der
mit Wendy, John und Michael samt einem Schweif aus Feenstaub dem Leser oder Betrachter entgegenschwebt. Und
erst wenn der letzte Glockenschlag verklungen ist – und die
Neugier geweckt – beginnt das märchenhafte Abenteuer,
das Peter und seine neuen Freunde nach Nimmerland, zu
den verlorenen Jungs und um ein Haar in die Fänge des
hinterhältigen Käpten Hook führt. Die Handlung kennt fast
jedes Kind – zumeist aus Film und Fernsehen. Dass aber ein
spannendes Buch dahinter steckt, mit einer Geschichte, die
durch viele farbige Illustrationen, Pop-ups und eben auch
Soundeffekte effektvoll eingeleitet werden kann, wissen
wahrscheinlich die wenigsten …
Eins ist sicher: Gute Geschichten funktionieren auch ohne
zusätzliche Effekte. Und es geht nichts über das Original!
Aber wenn man bei Kindern erstes Interesse für die Welt der
Bücher und Geschichten wecken will, darf man auch mal
zu etwas Spektakulärem greifen, sozusagen als Türöffner.
Vielleicht holt man anschließend dann auch noch seine alte
Buchausgabe aus dem Regal. Zum Betrachten, Lauschen,
Staunen und Vorlesen – oder als Erzählanlass, den sicher
auch die Kinder gerne aufgreifen!
Themen: Freundschaft, Abenteuer, Verantwortung, Piraten,
Märchen; zum Vorlesen
Besonders für neugierige (Nicht-)Leser

Vorlesebücher

ab ca. 5–6 Jahre
ISBN 978-3-522-50240-5
160 Seiten
€ 12,95

Anja J. Wagner/Iris Wewer (Ill.)

Die kleine Räuberlilli
Planet Girl

Ho, ho, hojaho! So singen sie aus voller Kehle: die kleine
Räuberlilli und ihr Papa, der Räuberrudi. Schließlich ist das
Räuberleben bekanntermaßen lustig – und wer braucht da
schon Waschen, Putzen, Arbeiten und … Schule! Da ist sich
zumindest der Räuberrudi ganz sicher: Für seine Tochter ist
eine Lektion im Anschleichen und Erschrecken viel nützlicher. Verflixt und ausgespäht! Allerdings hat der Räuberpapa nicht bedacht, dass sein Räuberkind nicht nur besonders schlau ist, sondern auch besonders neugierig – und
hartnäckig! Daher ist es nur schwer von dem aberwitzigen
Plan abzubringen, den es sich in den Kopf gesetzt hat: ein
braves Mädchen werden und in die Schule gehen! Ob damit
das wilde Leben allerdings wirklich ein Ende hat?
20 zusammenhängende Geschichten in perfekter Vorleselänge – für starke Mädchen und brave Jungs. Oder umgekehrt. Mit Klischees kann dieses Buch nämlich nicht
dienen – dafür aber mit Wortwitz, sympathisch gezeichneten
Figuren, treffenden Illustrationen, jeder Menge Gesprächsanlässe und einem eigenen Räuberlied! Pfiffig, abenteuerlich, liebens- und (vor)lesenswert!
Themen: Schule, Eltern, Regeln, Abenteuer, Räuber;
zum Vorlesen

Für Vorlesefans mit Spaß an Spannung – und am Singen!

Fürs Lesen begeistern? Unbedingt – aber wie?
Der Rückgriff auf Bewährtes ist nicht automatisch Erfolg
versprechend. Im Gegenteil: Gerade schräge Titel oder ungewöhnliche 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 Buchmesse gewählt.
www.leipziger-lesekompass.de
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