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Psst! Die kleine Eule will schlafen…
/ Susanne Weber. - Hamburg : Friedrich Oetinger, 2021.
Die kleine Eule ist sooooo müde und würde zu gerne in ihrem Baum schlafen.
Doch kaum hat sie Mama und Papa Gute Nacht gesagt und es sich in ihrem
Nest gemütlich gemacht, lärmt es im Wald. Die kleine Eule macht sich auf, die
Störenfriede um Ruhe zu bitten. Doch kaum hat der Specht aufgehört zu
hämmern, beginnt die Grille zu zirpen. Und als diese ihr Zirpen eingestellt hat,
zwitschert die Nachtigall ihr Lied… Ab 3 J.

Ich wär so gern….dachte das Erdmännchen
/ Wernern Holzwarth ; Stefanie Jeschke . Hildesheim : Gerstenberg , 2020.
Das Erdmännchen wohnt mit seiner Familie im Zoo und
bewundert die benachbarten Schimpansen, Bären und
Löwen. Gerne wäre es so lustig, stark und mächtig wie sie. Es
ahnt nicht, wie sehr die tierischen Nachbarn auch die flinken
Erdmännchen bewundern ... Ab 3.

Das laute Buch, das leise Buch
/ Deborah Underwood ; Renata Liwska. Hildesheim :
Gerstenberg, 2021.
Leise ist es, wenn Schneeflocken fallen oder Du mit viel
Schaum in der Wanne badest. Laut ist es, wenn das
Lagerfeuer prasselt oder Du beim Kegeln mit der Kugel
alle Kegel triffst. Kennst Du noch mehr Beispiele? Ab 3.

Kleiner Wolf in weiter Welt
/ Rachel Bright ; Jim Field. – Bamberg : Magellan, 2019.
Der kleine Wolf Wido verliert sein Rudel im Schneesturm. Nur dank der Hilfe
vieler Tiere findet er es wieder. Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Tiere
gelobt auch er, in Zukunft hilfsbereit zu sein. Ab 4.
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Eine Maus namens Julian
/ Joe Todd-Stanton. - Weinheim : Beltz & Gelberg, 2021.
Julian lebt allein und ist glücklich damit. Aber eines Abends bricht der Fuchs in
seine Höhle ein und bleibt stecken. Und jetzt? Ab 3.

Der böse Kern
/ John Jory ; Pete Oswald. - Berlin : Neu Zehn Verlag, 2021.
Die anderen Kerne fürchten den Sonnenblumenkern, denn er ist böse und
gemein. Doch der Kern erzählt von einem traumatischen Erlebnis, dass ihn böse
machte. Dann trifft er aber die bewusste Entscheidung, die Bosheit hinter sich
zu lassen und wieder freundlicher durch das Leben zu gehen. Der Text von J. John
eignet sich hervorragend zum lauten Vorlesen. Ab 3 J.

Wir gehören dazu
/ Anne Hassel ; Eva Künzel. - Aschaffenburg : Alibri, 2021.
Der Biber kann nicht mehr gut tauchen, aber prima Baumstämme fällen, ein
Maulwurf nicht gut graben, aber die Wände schön glätten. Für das
Eichhörnchen im Rollstuhl wird ein Aufzug gebaut usw. In ganz kurzen
Sequenzen und mit wenig Text wird so bereits für sehr kleine Kinder versucht,
begreifbar zu machen, dass alle dazugehören. Ab 3 J.

Mit Dir ist sogar Regen schön
/ Steve Small. - Hamburg : Friedrich Oetinger, 2021.
In einer stürmischen Nacht entdeckt Ente auf der Suche nach einem Eimer für ihr
leckes Dach Frosch, der ganz verloren da steht. Sie nimmt ihn auf und die beiden
suchen am nächsten Tag nach seinem Zuhause, ohne Erfolg. Tags darauf kommt
Pelikan vorbei und er weiß, wo das Zuhause des Froschs ist und bietet an, ihn
hinzubringen. Nach ein paar Tagen alleine merkt Ente, dass sie Frosch vermisst
und macht sich auf den Weg... Hier gelingt es hervorragend, die Annäherung
zweier gegensätzlicher Charaktere darzustellen. Ab 4 J.

Viel Spaß beim Lesen & Vorlesen

