
Bilderbuch- und Vorlese-Tipps aus der  
August 2021 
 

 

Bilderbücher… von wahrer Freundschaft!  
 

Der kleine Esel Liebernicht  
Von Martin Baltscheit ; Claudia Weikert 
Bindlach : Loewe, 2021 
Als die junge Claire aus der Stadt den malerischen Bauernhof übernimmt, machen 
sich die Tiere große Sorgen: Claire besitzt keine Gummistiefel und hat auch keinen 
Schimmer, wie man einen Hof führt. Was soll jetzt nur werden? Doch dann 
kommt ein kleiner, blauer und ziemlich eigensinniger Esel auf die Welt und 
erobert Claires Herz im Sturm. Den Hof jetzt noch abgeben? Lieber nicht! 

 
 

Winkst du mir mal?  
von Eoin McLaughlin, Polly Dunbar 
Berlin : Insel, 2020.  
Der Igel und die Schildkröte sind beste Freunde und wollen sich so gerne 
umarmen – doch sie dürfen nicht! Die beiden sind ganz geknickt: Wie sollen sie 
dem anderen zeigen, wie lieb sie ihn haben, wenn sie sich nicht nahekommen 
dürfen? Und was können sie dann überhaupt noch gemeinsam machen? Doch Igel 
und Schildkröte müssen nicht lange überlegen, und bald sprudeln die Ideen … 

 
 

Post für dich  
von Sophie Schoenwald, Anita Schmidt 
Köln : Baumhaus, 2020 
ISBN 9783833906282 
Bär schreibt seinem besten Freund Hase einen Brief. Es ist längst mal wieder Zeit 
dafür! In Ruhe und mit Sorgfalt überlegt er, was er sagen möchte, und ist mit dem 
Ergebnis höchst zufrieden. Dabei ahnt er noch gar nicht, was für eine schöne 
Reaktion sein Brief auslöst. Denn Hase freut sich so sehr über den Brief, in dem 
kein Wort zu viel und keines zu wenig ist, dass er ihn sofort weiterschickt ... 

 
 

Ab hier kenn ich mich aus 
von Andrea Schomburg 
Stuttgart, 2021 
ISBN 978-3-86429-519-5  
Keine Angst vorm Unbekannten: Was sitzt denn da auf der Lichtung und weint so 
bitterlich? Ein Menschenkind – wie sonderbar! Der Baumgeist wundert sich, 
wovor das Mädchen sich so fürchtet. Das Geraschel im Unterholz stammt doch 
nur von Mäusen, und das Pochen vom Specht. Er zeigt dem Kind, das sich 
verlaufen hat, den Weg zum Waldrand und macht es nebenbei mit allem vertraut, 

was da so wächst und lebt. Im Gegenzug zeigt ihm das Mädchen etwas von der Stadt in der es wohnt. 
 



Bilderbücher… zum Lachen & Schmunzeln!  
 

Stark wie ein Tiger  
Von Karl Newson, Ross Collins 
Frankfurt am Main: Fischer Sauerländer, 2020 
Ein starkes Bilderbuch für alle mutigen Kinder erzählt die lustige Geschichte 
einer klitzekleinen Maus, die behauptet, sie sei ein Tiger. Aber da kann doch 
etwas nicht stimmen, meinen die anderen Tiere. Tiger sind doch groß, 
machen ganz laut GRRRR! und sind echt gefährlich. Aber die klitzekleine 
Maus ist sich ganz sicher und bringt mit ihrem unerschütterlichen 
Selbstbewusstsein alle vollkommen durcheinander. Ab 3. 

 
 

 Olaf in der Bücherei  (Die Eiskönigin II) 
Walt Disney. -Hamburg : Nelson Verl., 2020. 
ISBN 978-3-8451-1609-9  
Olaf soll den Bibliothekar Oddvar während seiner Abwesenheit vertreten. 
Anna ist der Meinung, dass niemand besser dafür geeignet ist, als der 
kleine Schneemann. Olaf fühlt sich wie im Paradies und räumt die 
Bibliothek nach seinem Geschmack um. Doch ob das Oddvar gefallen 
wird? 

 
 

Hübsch!  
von Canizales. 
Wien ; München : Verlag Jungbrunnen, 2020.  
ISBN 978-3-7026-5947-9 
Die Hexe ist sehr aufgeregt, weil sie ein Rendezvous mit dem Oger hat. 
Lange überlegt sie, welches Kleid sie anziehen soll, um richtig hübsch zu 
sein. Auf dem Weg zum Treffpunkt begegnet sie nacheinander dem 

Eichhörnchen, dem Kaninchen, dem Fuchs und der Maus. Jedes der Tiere bemängelt etwas an der 
Hexe und sie zaubert sich Schritt für Schritt ein anderes Aussehen... Eine lustige Bilderbuchgeschichte 
über die Erkenntnis, dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt. Achtung! Das Ende ist sehr 
schwarzhumorig! 
 
 

Nichts los im Wald  
/ Mireille Messier 
München : Mixtvision Verl., 2020 
ISBN 978-3-9585415-9-7  
"Papa, was machen die Tiere, wenn wir schlafen?" 
"Die machen nichts Besonderes." 
Nichts ist aber ganz schön viel. Während die Familie im Zelt schläft, 
schaukeln die Fledermäuse im BH, die Stachelschweine liefern sich 
aufregende Bürstenkämpfe und die Glühwürmchen feiern Party. Ein 
superwitziges Bilderbuch für alle Natur- und Campingfreunde! Ab 3. 
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Bilderbücher… über uns & unsere Umwelt! 
 

Die Wette  
von Antje Damm.  
Frankfurt am Main : Moritz Verlag, 2021.  
Was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Wasser und Sonne, weiß Hein der 
Gärtner. Aber vielleicht reicht das nicht, denkt sich Lilo, eine kleine 
Pflanzenliebhaberin. Und so schließen die beiden eine spannende Wette ab.  
Ab 5. 
 
 

 
Sie nannten uns die Müll-Kids  
Von Davide Cali.  
Berlin : Jacoby , 2020. - o. Sz. : Ill. 
ISBN 978-3-9642806-5-7  
Nur die Alten wissen noch, wie die Welt vor dem Blauen Blitz war. Die Kinder 
aber suchen auf den Müllbergen, die die Vergangenheit hinterlassen hat, nach 
Dingen, die sie gegen etwas zu essen und Wasser eintauschen können. Eines 
Tages finden sie ein Ding, das sie so zuvor noch nie gesehen haben. Sie halten 
es für wertvoll, eben weil es so geheimnisvoll ist… Ab 8  

 
 
Die grünen Stiefel  
von Georg Traxler 
München : Verlag Antje Kunstmann, 2020. 
ISBN 978-3-95614-394-6  
Johanns Zimmer steht unter Wasser, draußen ist alles überflutet, es treiben 
Eisschollen mit Eisbären vorbei und es wimmelt von Eskimos. Nur ein böser 
Traum? Zum Glück ja. Aber es steckt mehr dahinter. Von der drohenden 
Klimakatastrophe erzählt Hans Traxler in seinem eindringlichen Bilderbuch.  
Ab 4. 
 

 
 

Bilderbücher… ohne & mit wenigen Worten! 
 

Tief im Ozean 
von John Hare.  
Frankfurt am Main : Matthias-Film, 2021.  
ISBN 978-3-89565-405-3  
Ein Tiefsee-Bus bringt eine Kindergruppe hinab zum Meeresboden. Dort sind 
sie in einer anderen Welt voller Muscheln, Schwarzen Rauchern, 
Leuchtkalmaren und Riesenasseln. Eines der Kinder zückt die Kamera und will 

unbedingt Fotos machen. Als es aber auf einem Wrack eine Schatzkiste entdeckt, stürzt es 
unversehens in eine Schlucht … ab 5 



 
 

Seesucht  
Von Marlies Van der Wel. 
Münchn : Mixtvision, 2021.  
ISBN 978-3-9585416-4-1  
Jonas lebt am Meer, möchte aber IM Meer leben...ALLES setzt er daran um 
diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Und er gibt seinen Traum 
niemals auf! Ein wunderschönes Buch über die Sehnsucht und die große 

Liebe zum Meer. Die Illustrationen sind eine Augenweide. Marlies van der Wel arbeitet als 
Trickfilmregisseurin und Illustratorin. Ihr Animationsfilm "Zeezucht", auf dem dieses Bilderbuch 
basiert, wurde mehrfach auf internationalen Festivals ausgezeichnet und hatte seine internationale 
Premiere auf der Berlinale 2016. Unter diesem link kann man den fantastischen Film anschauen: : 
https://vimeo.com/272549416 
 

Sommer  
Von Jihyun Kim. 
Stuttgart : Urachhaus, 2021.  
ISBN 978-3-8251-5275-8 
 
Ein Junge unternimmt mit seiner Familie eine Sommerreise – und lässt sich auf 
den Zauber der Natur ein. Ein wundervoll illustriertes poetisches Bilderbuch 
ohne Worte. 
 

 
 

Bilderbücher… von Tag & Nacht! 
 

Wovon träumst du heute Nacht?  
von Frances Stickley & Anuska 
München : arsEdition, 2020. 
ISBN 978-3-8458-3694-2  
Wovon wirst du heute Nacht träumen? Wirst du in einem roten 
Heißluftballon über die Wälder schweben? Oder auf der Flosse eines Wals 
durch den Ozean reiten? Vielleicht triffst du auf ein Ungeheuer – und 

zähmst es sogar!... Ein Bilderbuch zum Vorlesen, Einschlafen und Träumen. Ab 4. 
 
 

Schwarzer Kater, Weiße Katze  
Von Silvia Borando. 
Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben, 2020. 
ISBN 978-3-7725-2922-1  
Ein Kater, schwarz von der Nasen- bis zur Schwanzspitze, streift nur tagsüber 
durch sein Revier. Eine Katze, ganz und gar weiß, erlebt nur nachts ihre 
aufregenden Abenteuer. Was aber geschieht, wenn sich Schwarz und Weiß, 
Tag und Nacht begegnen? Diese hinreißend illustrierte und mit Humor 

erzählte Liebesgeschichte zeigt, dass Unterschiede oder sogar Gegensätze zu wunderbaren 
Überraschungen führen können! Ab 4. 

https://vimeo.com/272549416

