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Die Bilderbücher im „Bücherfrühling“ 2023 
 
 
Die coole Bohne 
/ John, Jory ; Oswald, Pete : adrian & wimmelbuchverlag, 2022.  
Jeder kennt die coolen Bohnen. Sie sind sooooo cool. Und dann ist da die 
uncoole Bohne, die nicht dazu gehört… Immer an der Seitenlinie, versucht diese 
eine Bohne alles, um sich in die Gruppe einzufügen, doch ohne Erfolg – bis die 
coolen Bohnen ihr eines Tages zeigen, wie es gemacht wird. Mit gleichermaßen 
Humor, Witz und Charme, schafft das #1 New York Times Bestseller Duo Jory 
John und Pete Oswald ein weiteres wunderbares Bilderbuch, das uns daran 
erinnert, dass es cool ist freundlich zu sein. Ab 5 Jahre 
 

Der Punkt  
/ von Peter H. Reynolds 
Mit diesem witzigen Bilderbuch ermutigt Peter H. Reynolds alle, an die eigene 
Kreativität zu glauben und einfach mal loszulegen. Eine originelle erste 
Begegnung mit Kunst – im wahrsten Sinne des Wortes auf den Punkt gebracht! 
Ab 4 Jahre 
 

Irgendwie Anders  
/ von Kathryn Cave 
Irgendwie Anders war anders als alle anderen. Eines Tages steht ein seltsames 
Etwas vor seiner Tür, das behauptet, auch irgendwie anders zu sein. Ein echter 
Bilderbuchklassiker zum Thema Diversität! Ab 4 Jahre 
 

Theo liebt es bunt  
/ von Samuel Langley-Swain 
 „Entweder du passt dich an, oder du gehst!“  So lautet die Botschaft der 
Wieselgemeinschaft an Theo, der schrille, ausgefallende Outfits liebt. Theo 
steht zu sich selbst und geht. Doch wer hätte gedacht, dass die anderen Wiesel 
ihn so bald vermissen würden? Ab 5 Jahre 

 

 
Weitere Titel zum Thema 
 

100 Kinder 
/ Drösser, Christoph -  Gabriel Verlag 
Verblüffend, wie die Welt aussieht, wenn wir das Leben von 100 Kindern 
betrachten, die für die zwei Milliarden Kinder auf der Erde stehen. Ihr Alltag auf 
verschiedenen Kontinenten, in unterschiedlichen Religionen, fremden Ländern 
und Kulturen wird anhand statistischer Zahlen für Kinder verständlich erklärt und 
im Infografik-Stil anschaulich bebildert. Ab 8 Jahre 
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Ich bin anders als du 
/ Kitzing, Constanze von - Carlsen, 2019.  
Verschiedene Kinder, viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede - dieses 
intelligente Wendebuch zeigt auf kindgerechte Weise, was manche Kinder 
ausmacht, wie sie sich von anderen unterscheiden und was sie mit anderen 
gemeinsam haben. Die Vermittlung von Verschiedenheiten und 
Gemeinsamkeiten ist vielfältig. Und immer wird dabei mit Erwartungen und 
vorschnellen Zuschreibungen gespielt - und manches Umblättern überrascht. In 
der Mitte des Buches steht schließlich die Erkenntnis: "Ich bin ich!" Ab 3 Jahre 
 
 

Anders? Genau richtig! 
/ Gerhardt, Sven. - Penguin Junior, 2022.  
Alle sind anders und alle sind schön! In jedem Bild sind Tiere versteckt, 
die sich von den anderen unterscheiden. Erst ist es nur ein Elefant, dann 
sind es zwei Affen und bald schon drei Zebras, die aus der Reihe tanzen. 
Denn je bunter und vielseitiger die Welt, desto besser. Zum Schluss 
feiern alle Tiere gemeinsam ein großes Fest. Ein lustiges Tier-Entdecker-
Buch für starke Persönlichkeiten und eine bunte Welt! Ab 2 Jahre 

 
Ich will so sein wie du 
 /Britta Sabbag - arsEdition, 2022. 
Der Tiger hätte so gerne eine so majestätische Mähne wie der Löwe.  
Doch der Löwe wäre gerne so eindrucksvoll gestreift wie der Tiger. 
Über lustige Wege schaffen sie es, so auszusehen wie der andere.  
Aber macht das wirklich glücklich? Am Ende stellen sie fest, dass sie doch lieber 
sie selbst sind! Ab 3 Jahre 
 
 

 
Ellas Elfentanz 
/ Annika Klee. - Bindlach :  Jupitermond Verlag, 2022 
Ella ist so aufgeregt: Der Moment, in dem ihr geheimer Wunsch wahr werden 
könnte, rückt näher und näher. Sie träumt davon, die tanzende Elfe im 
Schultheater zu spielen. Wird sie all ihren Mut zusammennehmen und es wagen, 
für die Rolle vorzusprechen? Ja! Das Ergebnis ist magisch - für Ella und für alle, 
die ihr zusehen… Ab 4 Jahre 

 
 
 
Elli, die Kleinste von allen 
/ Lu Fraser. -  Thienemann Verlag, 2021.  
Elli ist das kleinste Yak der ganzen Herde und das findet sie einfach nur doof. Dabei 
hat sie alles, was ein Yak so haben muss, wunderbares Fell und Hufe, mit denen sie 
nie ausrutscht. Doch sie kann es nicht genießen, denn sie träumt immer nur vom 
Großsein. Dann kommt der Tag, an dem etwas ganz anderes zählt als Großsein. Elli 
ist bereit und entdeckt eine Größe in sich, mit der sie nicht gerechnet hätte. Ab 3 
Jahre 
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Glitzertage: 
/ Annika Klee - Jupitermond Verlag, 2022.  
Ein glitzernder Sonnenstrahl weckt Tayo an diesem Morgen und er weiß 
sofort: Heute ist ein Glitzertag! Heute kann er alles schaffen! Dieses Gefühl 
begleitet ihn durch den Tag und nicht nur, dass ihm wirklich fast alles gelingt, 
er kann auch andere damit anstecken! Doch die beste Entdeckung macht 
Tayo, als er abends im Bett liegt und spürt, dass wir dieses Glitzerlicht in uns 
tragen - wir alle, jeden Tag und ein Leben lang … Ein starkes Buch, das mit 
seiner berührenden Botschaft Lust auf's Leben macht. Ab 4 Jahre 
 
 
 

 Wir sind alle einzigartig – Wir sind alle wunderschön 
/ Belle Belrose. - 8BC Publishing, 2022 
Dies ist die Geschichte von Orion, einem glücklichen und liebevollen Jungen, der 
sich trotz alle Unterschiede selbstbewusst mit allen Klassenkameraden 
anfreundet. Diese herzerwärmende Geschichte ebnet den Weg für wichtige 
Gespräche mit unseren Kindern über die Vielfalt, Einschränkungen und die 
Schönheit in jedem von uns. Ab 5 Jahre 
 

 
 

Viel Spaß beim Lesen & Vorlesen! 


