Bilderbuch-Empfehlungen
zu zum Thema „Gefühle“

Alle Gefühle
Heute bin ich
von Matti Hartmann
20 Fische zeigen auf wunderbar leuchtenden Zeichnungen ihre Gefühle. Mal
sind sie traurig, mal fröhlich, mal wütend, mal neidisch. Künstlerisch überzeugt
dieses Buch in seiner farbigen Bildersprache die schon für Kleinstkinder
verständlich ist. (ab 2 J.)
Das Farbenmonster
von Anna Llenas
Das Farbenmonster versteht die Welt nicht mehr. Was ist nur los mit ihm? Es hat
alle Gefühle durcheinandergebracht und muss jetzt erst einmal Ordnung
schaffen. Wird es ihm gelingen, das Kuddelmuddel aus Freude, Traurigkeit, Wut,
Angst und Gelassenheit zu entwirren?
Der Bär und das Wörterglitzern
von Agnès de Lestrade
„Ganz am Rand der Bücher ist eine Geschichte, die zu mir spricht. Die Wörter
necken, schubsen, kratzen mich.“ Wie lassen sich Liebe, Trauer, Glück in Worte
fassen? Der Bär taucht tief in seine Gedanken und Gefühle ein und erfindet
seine Sprache neu!
Angst – Furcht - Sorgen
Jonas und die Nachtgespenster
von Tanja Dückers
Immer wenn es Nacht wird verwandelt sich Jonas´ Zimmer im Zweilicht der
Strassenlaternen zu einem unheimlichen Ort. Riesenspinnen und Regalmonster
treiben da ihr Unwesen. Wie gelähmt sitzt Jonas dann da, während sein großer
Bruder Paul friedlich schnarchend neben ihm liegt und von alledem nicht
mitzubekommen scheint. (ab 4 J.)

Klein
von Stina Wirsén
Dies ist die herzbeklemmende Geschichte von einem kleinen Wusel, genannt
Klein. Es geht ihm nicht gut. Viel zu oft gibt es zu Hause Streit und Klein hat zu
Hause Angst. Aber davon kann es keinem etwas sagen. Oder?

Der kleine Bär und die sechs weißen Mäuse
von Chris Wormell
Auf seinem Abendspaziergang begegnet der kleine Bär 6 weißen Mäusen. Sie
haben sich verlaufen und Angst vor Eulen, Schlangen und Füchsen. Da hören sie
auch schon den Schrei einer Eule. Doch der kleine Bär weiß Rat… (ab 3 J.)
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Matti macht sich Sorgen
von Anthony Browne
Matti ist ein gefühlvoller kleiner Kerl, der sich beim Einschlafen viel zu viele
Gedanken macht. In seiner unendlichen Vorstellungskraft malt er sich Dinge
aus, die ihm Angst einflössen. Aber Matti hat glücklicherweise eine Oma, die
früher auch ein Kind mit großer Phantasie und viel zu vielen Sorgen war. (ab 5
J.)

Glück – Freude - Komik
Die Funkelfeder Oder: Alles wird wieder gut!
von Heidemarie Brosche
Poetisches Bilderbuch über eine schillernde Feder, die ein Vogel verliert und die
jedem Tier, zu dem sie vom Wind hingewirbelt wird, Freude bringt. (ab 4 J.)

Herr Eichhorn weiß den Weg zum Glück
von Sebastian Meschenmoser
Es ist Frühling! Die Blümchen blühen, die Bienchen summen und der Igel trifft die
wunderschöne Igelin! Wie gut, dass er einen Freund wie Herrn Eichhorn hat, der
ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Denn der weiß der ganz genau: Igelinnen
mögen wahre Helden! Also muss sich der Igel in heldenhafte Kostüme kleiden
und Heldentaten vollbringen. Aber ob das immer klappt? (ab 4 J.)

Die Gripspillen
von Mark Sommerset
Mäh von Bäh hat rein gar nichts zu tun. Was für ein Glück, dass es Tore Trut
gibt! Als der leichtgläubige Truthahn zufällig vorbeikommt und dem schlauen
Schaf eine ziemlich dumme Frage stellt, hat die Langeweile schlagartig ein Ende.
Ausgezeichnet mit dem Children's Book Award!

Überall Blumen
von JonArno Lawson
Poesie ganz ohne Worte. Ein kleines Mädchen geht mit ihrem Vater durch die
Stadt. Überall sind Blumen. Die zarten Pflanzen bahnen sich ihren Weg durch
die Ritzen im Beton und zwischen den Steinen am Straßenrand. Während der
Vater achtlos an ihnen vorübergeht, entdeckt das kleine Mädchen die Blumen
und deren Schönheit. Es pflückt sie und verschenkt sie wieder.
Blumengeschenke, die dem grauen Alltag Farbe verleihen

Eifersucht - Wut
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Tausche Bruder gegen ...
von Jan Ormerod
Karline, das kleine Krokodil-Mädchen, ist ganz eifersüchtig auf ihren kleinen
Bruder, der alle Aufmerksamkeit der Mutter in Anspruch nimmt. Kurzerhand
versucht sie ihn umzutauschen - ob andere kleine Tiere aber mehr nach ihrem
Geschmack sein werden? (ab 4 J.)

Benni und die sieben Löwen
von Heinz Janisch
Wenn der kleine Benni die große Wut kriegt, passiert etwas ganz Sonderbares: Ein
Löwe taucht auf !
Den versucht Benni zu besiegen, und dann ist auch die Wut weg. Mit Löwenmut
kämpft Benni gegen seine Löwenwut! (ab 5 J.)

Torro sieht rot
von Isabel Abedi
Es gibt so Tage, an denen wirklich alles schief geht und die ganze Welt gegen einen
ist. Für Torro, den kleinen Stier, reiht sich ein Misserfolg an den anderen. Bis Torro
schließlich explodiert. (ab 3 J.)

Knut hat Wut
von Edith Schreiber-Wicke
Knut tritt, schreit und wirft Sachen, wenn ihn die Wut überfällt. Da trifft es schon
mal den Falschen. Als die Wut weg ist, ist auch Kater Grizzly verschwunden. Was
nun? Ein Geburtstagsgeschenk ist für Knut die Lösung: ein Boxsack! Nina, Marc
und Ronja haben noch mehr Tipps gegen die Wut.

Trauer
Oma trinkt im Himmel Tee
von Fang Suzhen
Der kleine Xiao Le besucht mit seiner Mutter die Oma, die in einem weit
entfernten Dorf wohnt. Die Familie genießt die gemeinsame Zeit miteinander.
Doch kurz nach dem Besuch stirbt die Oma. Xiao Le ist sehr traurig doch er fühlt
sich seiner Oma immer noch sehr verbunden. Ein sehr einfühlsames Buch über
Verlust und Erinnerung. (ab 5 J.)

Das Licht in den Blättern
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von Margaret Wild
Großmutter und Enkeltochter Schwein verbringen zufrieden ihr Leben miteinander. Doch die
Großmutter ist alt und müde geworden. Nur noch einmal will sie ihren Augen ein Festmahl bereiten:
Sie zeigt ihrer Enkeltochter, wie schön die Welt, der Himmel, das Licht, der Regen sein können.
Danach nehmen die beiden voller Vertrauen und Geborgenheit Abschied voneinander. (ab 4 J.)

Der Baum der Erinnerung
von Britta Teckentrup
Der Fuchs ist tot. Die Waldtiere trauern um ihn. Doch kann man die Erinnerung
an ihn bewahren? Um Abschied zu nehmen versammeln sich die Waldtiere und
gemeinsam erinnern sie sich an gemeinsame Erlebnisse mit dem Fuchs. Bald
darauf bemerken sie ein zartes Pflänzchen, das aus dem Boden sprießt und
schließlich zu einem prächtigen Baum heranwächst: im Andenken an ihren
treuen Freund. (ab 4 J.)

Gehört das so??! : die Geschichte von Elvis
von Peter Schössow
Allerlei Gestalten folgen dem Mädchen, das so zornig die Lackledertasche
hinter sich her schleift und wildfremde Leute anpflaumt. Irgendwann endlich
traut sich jemand zu fragen, was mit ihr los ist: Sie ist traurig, weil Elvis, ihr
Kanarienvogel tot ist. Der erhält nun ein feierliches Begräbnis. Ihren neuen
Freunden kann das Mädchen auch erzählen, wie Elvis so war und wie schön er
gesungen hat. (ab 5. J.)

Viel Spaß beim Lesen & Vorlesen
wünscht das Team der Kinderbibliothek!

