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Wir sind alle verschieden und bunt! 
 

Ein klein wenig anders  
/ Claire Alexander. - Bindlach : Loewe Verlag, 2021. 
Die kleinen grauen Plufer tun nichts lieber, als zusammen kleine graue Wolken in die 
Luft zu pusten. PLUUF! Doch ein kleiner Plufer ist anders – seine Wolke fliegt mit einem 
SCHUUF! kunterbunt in die Welt. Die anderen finden das sehr seltsam und wollen nichts 
mehr mit ihm zu tun haben. Zum Glück gibt es einen Freund, der das Besondere in der 
bunten Wolke erkennt, und die Plufer davon überzeugt, dass bunt einzigartig und 
wunderschön ist. Ab 3 J. 

 
Was für ein komischer Vogel!  
/ Rocio Bonilla. - Hamburg : Jumbo, 2021.  
Eine tierische Redewendung! Oskar ist so neugierig wie jedes andere Kind. Eines Tages 
sagt seine Nachbarin zu ihm: „Was bist du denn für ein komischer Vogel?“ Oskar ist 
beunruhigt. Was meint sie damit? Ist er ein Vogel? Sieht er aus wie einer? Kann er fliegen 
wie ein Vogel? Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen … Eine warmherzige 
Geschichte über eine Redewendung, die wortwörtlich genommen wird. Mit Vogel-Poster. 
Ab 4 J. 
 

Ich bin wie der Fluss  
/ Jordan Scott. - 4. Aufl. - Hamburg : Aladin Verl., 20212.  
Ein Junge, der stottert. Er fühlt sich nicht in der Lage, so zu kommunizieren, wie er es 
möchte. Denn die Worte bleiben stecken. Seine Tage sind meist ganz still und in der 
Schule hofft er, dass er nichts sagen muss. Erst als sein Vater ihn mit zum Fluss nimmt 
und ihm vor Augen führt, dass seine Sprache wie das Wasser ist, sprudelnd, aufwühlend, 
wirbelnd, herabstürzend, findet er seine Stimme wieder. Und seinen Mut. Ab 5 J. 

 
 

Kleine & Große 
 

Unsere Grube  
/ Emma Adbage. - Weinheim <u.a.> : Beltz-Taschenbuch, 2021.  
Es gibt keinen schöneren Platz zum Spielen als die große Grube. Da kann man alles spielen: 
Bärenmama, Einkaufen, Fangen, Verstecken - alles. Doch die Erwachsenen finden die Grube 
»gefährlich« und lassen sie zuschütten. Die Kinder sind stinksauer. Sie haben ihre eigenen 
Vorstellungen, was ihnen Spaß macht. Wie ernst es ihnen ist, sich ihren Spielplatz 
zurückzuerobern, ist einfach großartig. Ab 6 J. 
 

 
Matti, Oma Rose und die Dingse: Ein Bilderbuch über Demenz  
/ Brigitte Endres. - Zürich : Ascari Verl., 2020. . 
Mattis Oma wohnt weit weg. Aber gleich nebenan wohnt die freundliche Frau Rose. 
Matti muss nur durch die Johannisbeerbüsche schlüpfen, dann ist er schon da. Oma Rose 
hat viel Zeit für ihn, sie spielen oft zusammen, legen Puzzle, lesen oder backen 
zusammen Zimtwaffeln. In letzter Zeit verhält sich Oma Rose aber etwas merkwürdig. Sie 
wird vergesslich, verlegt Sachen und auch manche Wörter wollen ihr einfach nicht mehr 
einfallen. Ihre Vergesslichkeit wird immer schlimmer… ab 5 J. 
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Die Eroberung der Villa Herbstgold  
/ Stefanie Höfler, Claudia Weikert. - Weinheim : Beltz & Gelberg, 2022.  
Endlich ist es so weit! Die Kinder der Igel-Gruppe sind ganz aufgeregt: Heute statten sie dem 
Altersheim einen Besuch ab. Neugierig wirbeln die Kinder durchs Haus, putzen Zähne, 
inspizieren Holzbeine, suchen nach Hexen und lernen stattdessen eine Fee kennen. Sie 
finden es ziemlich komisch, wie viel sie mit den Omas und Opas gemeinsam haben – außer 
Morgenkreis und Früchtetee. Ein wilder Tag, an dem die Kinder die Herzen der 
eigensinnigen Alten erobern und zusammen einen Riesenspaß haben. Ab 4 J. 

 
 

Eichhörnchen x 3 
 

Herr Eichhorn und die unvergessliche Nuss  
/ Sebastian Meschenmoser. - Stuttgart : Thienemann, 2021.  
Herr Eichhorn ist fasziniert von einem unglaublichen Fund: eine riesengroße Walnuss liegt 
vor ihm! Er will sie so schlau wie möglich verstecken. Doch auf der Suche nach einer 
passenden Stelle lässt Herr Eichhorn sich schnell ablenken und tanzt schließlich 
ausgelassen durch den Herbstwald. ab 4. J. 
 
 

 
Der Winter des Eichhörnchens  
/ Werner Holzwarth. - Hildesheim : Gerstenberg, 2022. 
Ein Eichhörnchen hat von klein auf verstanden, dass es Nüsse verstecken muss, um den 
Winter zu überleben. Doch je älter es wird, desto schwerer fällt es ihm, diese Verstecke 
wiederzufinden. Ist das Leben damit sinnlos geworden? Ab 4. J. 
 
 

Ich will kein Eichhörnchen mehr sein  
/ Olivier Tallec. - Hildesheim : Gerstenberg, 2022.  
Das Eichhörnchen betrachtet sein Spiegelbild und ist sicher, dass es KEIN Eichhörnchen 
mehr sein möchte. Wer träumt schon davon, ein Eichhörnchen zu sein? Wo es doch so 
wunderbare Tiere gibt. Biber zum Beispiel! Sie nagen und bauen eine bessere Welt – 
aber sie haben ewig nasse Füße. Oder Hirsche! Hirsche sind nobel! Der König der 
Wälder – aber leider auch beliebt bei Jägern. Na gut. Aber Igel! Igel sind fabelhaft. Sie 
können sich gemütlich einrollen, fressen köstliche Brombeeren – und Regenwürmer … 
Olivier Tallec erfüllt seinem Eichhörnchen alle Wünsche in leuchtenden Farben und 
urkomischen Illustrationen – und überrascht am Ende nicht nur die Leser! Ab 4 J. 

 

Mut tut gut! 
 

Schattenfisch  
/ Elisabeth Longridge. - Stuttgart : Verlag Freies Geistesleben, 2022.  
Kleines kann Großes bewegen! Er ist klein - sehr klein. Und wer so klein ist, für 
den erscheint alles andere groß - sehr groß … Der kleine Fisch hat im großen 
Ozean oft Angst, doch als er unverhofft einen Freund findet, wird er immer 
mutiger. Und als er plötzlich dringend gebraucht wird, wird er mutiger denn je. 
Und das alles dank seines neuen Freundes - oder? Ab 3 J.  
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Hab keine Angst, kleines Dunkel  
/ Peter Vegas, Benjamin Chaud ; aus dem Amerikanischen von Ebi Naumann. - Stuttgart : 
Aladin, 2022.  
Dass Kinder sich im Dunklen fürchten, davon können viele Eltern ein Lied singen. Aber dass 
auch das Dunkel Angst hat, ist sicher eher unbekannt. Wie das Dunkel aussieht, wovor es 
sich ängstigt und versteckt und ob das Dunkel trotzdem Freunde hat, davon erzählt dieses 
liebenswerte Bilderbuch. Ab 4. J. 
 

 
Pass bloß auf deinen Daumen auf!  
/ Elena Prochnow. - 1. Auflage - Aachen : Edition Pastorplatz, 2021.  
Mimi wird in der Schule von älteren Jungs geärgert und gemobbt. Ihr Opa bringt ihr 
Boxen bei, damit sie sich wehren kann. Gestärkt geht sie in die Schule und ist gewappnet, 
als sie wieder auf die Jungs trifft. Aber die Begegnung endet anders, als gedacht. Ab 6 J. 
 

Miteinander leben – Füreinander da sein 
 

Ich gehör dazu!  
/ Tom Percival. - München: ars Edition, 2021. 
Eine bewegende und ergreifende Bilderbuchgeschichte über Isabel und ihre Familie, 
die so gut wie nichts besitzen, aber doch so viel - denn sie haben einander. Als die 
Familie aber ans andere Ende der Stadt ziehen muss, ändert sich für die kleine Isabel 
einiges. Und auch sie selbst ändert einiges! Ab 6 J.  
 

 
Bär und Maus: Jeden Tag und für immer  
/ Christopfer Cheng. - München : Pantheon, 2022. 
Bär und Maus sind allerbeste Freunde. Doch Maus fragt sich, ob das so bleiben wird 
und ob Bär wirklich immer da sein wird, um ihre Hand zu halten. Abends, wenn 
Maus einschläft zum Beispiel. Wenn sie einen Fluss überqueren muss oder etwas 
ganz Blödes macht. Und was, wenn sie an einen Ort gehen muss, an den Bär ihr 
nicht nachfolgen kann? Was dann? Ab 4 J. 
 

Mein außerirdischer Freund  
/ Rocio Bonilla ; ins Deutsche übertragen von Nina Bitzer. - 1. Auflage - Hamburg : 
Jumbo, 2020. 
Ein Schüleraustausch mit Bewohnern eines anderen Planeten scheint eine tolle Sache 
zu sein. Aber der außerirdische Besuch wird schnell nervig: Er versteht nämlich nicht, 
wie die Dinge auf der Erde laufen - und wenn man alles erklären muss, dann muss man 
auch über Manches neu nachdenken ... Ab 5. 

 

Wenigstens ein Weihnachtsbuch  
 
Herr Fuchs mag Weihnachten  
/ Franziska Biermann. - Stuttgart [u.a.] : G & G, 2022.  
Herr Fuchs reist an den Nordpol und frisst dort versehentlich dem Weihnachtsmann die 
Wunschbriefe weg (mit Zimt und Zucker, richtig schön weihnachtlich). Aber was soll der 
Weihnachtsmann jetzt den Kindern bringen? Zum Glück ist guter Rat ist nicht fern, wenn 
Herr Fuchs kreativ wird. Ab 6 J. 

 
Schöne Weihnachten & viel Spaß beim Lesen & Vorlesen 


