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• Guten Appetit! 
 Katja Senner 
 Ab 6 Monaten 

Lustige Reime rund ums Essen, Kochen und Kleckern plus liebevolle Illustrationen. Das macht 
kleinen Leckermäulern Spaß! Sieh nur, wie toll Julchen ihre Flasche schon halten kann und 
wie fleißig Anna und Luca in den Kochtöpfen rühren. 
 

• Mein Streichelbuch Bauernhof-Tiere (Tessloff Verlag) 
Ab 6 Monaten! 
''Fühl doch mal, wie kuschelig weich mein Fell ist'', fordert  das Schäfchen auf. Und auch das 
Küken lässt sich gern übers flauschige Federkleid streichen. 
Hier könnt ihr wunderbar die Tiere des Bauernhofes kennenlernen. Neben einer Abbildung 
enthält jede Doppelseite ein ganzseitiges Fühlfeld aus weichem Baumwollstoff. 
 

• Mausi spielt (ab 1 Jahr) 
• Mausi fährt mit dem Zug (ab 1 Jahr) 
• Ist das Mausis Haus? (ab 2 Jahren) 
• Mausi, wohin fliegst du? (ab 2 Jahren) 
• Mausi, wohin gehst du? (ab 2 Jahren) 
• Mausi, was machst du da? (ab 2 Jahren) 
• Spielen und Lernen mit Mausi (ab 3 Jahren) 
• Mit Mausi unterwegs (ab 3 Jahren) 
• Mit Mausi durchs Jahr (ab 3 Jahren) 

Cousins, Lucy 
Einfachste Geschichten, intensive Farben und Themen, die immer ankommen. 
Pappbuch mit Konturstanzung 
 

• Abenteuer mit Fridolin Frosch 
Weller, Ana / Cuno, Sabine 
Ravensburger, 2005 
Ab 2 Jahren / Thema: Freundschaft 
Hilfe! Fridolin und seine Freunde werden gerufen und retten Ente Emmi aus ihrer misslichen 
Lage. Hinter zahlereichen Klappen gibt es viel zu entdecken. 
 

• Eins zwei drei Tier 
Budde, Nadia 
Ab 2 Jahren  
Dieses Pappbilderbuch für ganz kleine Kinder ist eine witzige Entdeckungsreise in die Welt der 
Namen, Eigenschafts- und Umstandswörter. Zwischen den Figuren, die wie auf einer Bühne 
aufgereiht dastehen, entspinnt sich ein Spiel mit Worten. Die lustigen Reime, die sich dabei 
ergeben, sind für Kinder und Eltern bestimmt ein Sprungbrett zu eigener dichterischer 
Kreativität, und der einfache, kuriose Zeichenstil der Illustrationen kann zu ersten 
Nachahmungsversuchen anregen. Nadia Buddes neues Buch hebt sich durch seine absurde 
Komik und seine zeitnahe Grafik von der Fülle realistischer Pappbilderbücher ab. 
(Jurybegründung Jugendliteraturpreis 2000) 



 
• Und wo bist du kitzelig? 

Volmert, Julia / Hanke-Basfeld, Magdalene 
Ab 2 Jahren / Thema: Tierwelt 
Das wilde Schweinchen geht herum und kitzelt die verschiedenen Tiere des Bauernhofes. 
Natürlich lachen die Tiere nicht wie wir Menschen, sondern eben mit ihren ganz 
charakteristischen Tierstimmen, die so den Allerkleinsten spielerisch nahe gebracht werden. 
Da das kleine, wilde Schweinchen die Tiere an ganz unterschiedlichen Stellen kitzelt, lernen 
die Kinder so außerdem die Körperteile zu benennen. Und da das kleine Schweinchen als 
Plüschfigur am Buch hängt, kann mit ihm gleich gekitzelt und losgelacht werden. 
 

• Was ist das? 
Damm, Antje 
Ab 2 Jahren / Thema: Spass 
"Was ist das?", werden kleine Kinder nicht müde zu fragen. In ihrem neuen Buch eröffnet 
Antje Damm einen Bilderreigen, bei dem es darum geht, zu erraten, was sich hinter den 
Dingen verbergen kann. 22 Gegenstände, die jedes Kind kennt, verwandeln sich in Tiere. Die 
Bilder laden zum Umgang mit unterschiedlichsten Materialien ein. Und so ganz nebenbei 
können Kinder lernen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen und Farben zu 
entwickeln und sich selber neue Bilderrätsel auszudenken. 
 

• Komm mit ins Zauberland (Suchbuch) 
 Ab 3 Jahren Neuendorf, Silvio / Fuchs, Birgit 

Sechs Freunde stechen in See und nehmen Kurs auf sagenhafte Abenteuer. Von der Dino-
Insel geht es bis nach Fantastica, dem Land der Hexen und Zauberer. Auf jeder Doppelseite 
kommt der geheimnisvolle Zauberwürfel ins Spiel: Er zeigt an, welches Kind in den 
Suchbildern gefunden werden soll. Ist es Alex, der gerne musiziert? Oder Lena, die ein Herz 
für Tiere hat? Ein farbenfrohes Suchspiel für genaue Beobachter! 
 

• Was war hier bloß los? 
Muller, Gerda 
Ab 3 Jahren / Thema: Ohne Worte  
Was war hier bloß los? Von wem sind die Spuren? Was verraten sie uns? Wer genau hinsieht, 
wird auf deutliche Zeichen stoßen, was sich auf dem geheimnisvollen Spaziergang zugetragen 
hat. 
Ein Buch, das die Wahrnehmung schult und Kinder zum Erzählen bringt 
 

• Die kleine Raupe Nimmersatt 
Eric Carle 
Ab 3-4 Jahren / Thema: Wiederkehrende Handlung 
Das Buch erzählt die Geschichte einer Raupe, die aus einem Ei schlüpft und sich eine Woche 
lang durch viele Lebensmittel frisst. Am Ende der Woche ist sie dick und rund, verpuppt sich 
und wird zu einem wunderschönen Schmetterling. 
Die Buchseiten haben Löcher durch die Bilder, die teilweise durch mehrere Seiten 
hindurchgestanzt sind, um zu veranschaulichen wie sich die Raupe durch die Nahrungsmittel 
hindurch frisst. 
 

• Die kleine Spinne spinnt und schweigt 
 Eric Carle 

Ab 3-4 Jahren / Thema: Wiederkehrende Handlung  
Eines Morgens treibt der Wind eine kleine Spinne mit sich übers Feld, bis sie am Zaunpfahl mit 
ihrem feinen, silberhellen Faden hängenbleibt. Sogleich beginnt sie, ihr Netz zu spinnen. Und 
dabei läßt sie sich von niemandem stören. Durch den besonderen thermographischen 
Aufdruck können Kinder fühlend nachvollziehen, wie die Spinne aus ihrem Faden das feine 
Netz spinnt. Ein wunderbares Tast-Vergnügen. 

 



 
• Wie geht die Welt? 

 de Laubier, Matthieu / Aubinais, Marie / Boulet, Gwénaëlle 
 Ab 4 Jahren / Thema: Wissen 

In zwölf Kapiteln fragt der neugierige Paul den Erwachsenen ein Loch in den Bauch. Er will 
wissen, wie die Welt entstanden ist, wo er vor seiner Geburt war, warum es Menschen ohne 
Zuhause gibt, wieso er manchmal Angst hat und vieles mehr. Dabei steht jeweils auf der 
linken Seite eine s/w Illustration, die den fragenden Paul und die Erwachsenen in 
verschiedenen Alltagssituationen zeigt. Die Antwort wird auf der rechten Seite durch eine 
vierfarbige Bilderbuchillustration veranschaulicht und verallgemeinert. Oft bauen die Fragen in 
den einzelnen Kapiteln aufeinander auf. Ein an den Schluss gestelltes Kapitel für die Eltern 
erläutert die pädagogischen und sachlichen Hintergründe der einzelnen Kapitel. 
 

• Da stimmt doch was nicht! (Suchbuch) 
 Butschkow, Ralf 
 Ab 4 Jahren 

Lisa spürt es genau: Irgendetwas stimmt heute nicht. Was ist es nur? Während sie versucht 
es herauszufinden, dürfen die Leser nach Herzenslust suchen helfen. Es gibt auf jeder Seite 
mancherlei, das nicht so ist, wie es sein sollte! Komisch, dass Lisa all dieses wirre Zeug nicht 
sieht! 
 

• Mamas liebster Junge 
 JungeZeruya Shalev/Julia Kaergel 
 ab 4 Jahren 
 Für jede Mutter ist das eigene Kind immer das wunderbarste. Das kann bei Kindern 
 mitunter zu ausgesprochenen Missverständnissen führen, die sich zum Glück aber 
 aufklären lassen. Hauptsache, man wird geliebt, denn dann fühlt man sich so stark wie  sonst 
 niemand auf der Welt. 

 
• Leon Pirat 

 Nöstlinger/Thomas M.Müller 
 ab 4 Jahren 
 Seit er einen Meter und fünf Zentimeter misst, darf Leon mit an Bord des 
 Piratenschiffes von Leons Papa. Auch Leon soll Kapitän werden, der Tradfition wegen. Er 
 möchte seinen Vater nicht enttäuschen, aber eigentlich hat Leon einen ganz andern 
 Wunsch - Schiffskoch ist sein Traumberuf... 
 

• Anna fasst Mut! 
 Maurizio A.C.Quarello 
 ab 4 Jahren 

Anna hat Angst, vor allem und jedem. Einmal wacht sie auf, und als sie nach Mama ruft, 
bekommt sie keine Antwort. Aber sie muss unbedingt Pipi machen, also geht sie allein zum 
Klo. Bei der Abstellkammer packt sie die Neugierde: Sie öffnet die Tür - weit und breit keine 
bösen Gespenster! Und weil sie schon mal dabei ist und schliesslich Mama finden möchte, 
klettert sie die Treppe hinunter, schlängelt sich mutig durch die Kinderschar, sagt dem 
bellenden Hund guten Tag und sogar der komischen alten Frau, die ja plötzlich ganz nett ist. 
Leider kann sie Mama immer noch nirgends entdecken. Doch dann sieht Anna etwas, das sie 
für ihren Mut belohnt! 

 
• Lieselotte lauert 

Alexander Steffensmeier 
ab 4 Jahren 
Jeden Morgen schaute Lieselotte schon beim Melken ungeduldig auf den Hof hinaus. Es gab 
nämlich etwas, das sie mehr liebte als alles andere... 
Ein spannendes Bilderbuch über eine pirschende Kuh, einen gejagten Briefträger und eine 
Bäuerin, die endlich unversehrte Pakete bekommen möchte. 



 
• Das Farben-Bilder-Buch 

Houblon, Marie 
Ab 4 Jahren 
Unsere Welt ist voller Farben! Hier laden Fotos weltberühmter Fotografen ein, die Augen offen 
zu halten und auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Farben finden wir nämlich ringsumher: 
Sonnenblumengelb, Himmelblau, Feuerrot ... Selbst an den ungewöhnlichsten Orten leuchten 
uns die Farben mit all ihrer Kraft entgegen und bringen uns zum Staunen. Dieses Buch 
entführt Kinder und Erwachsene in eine wundervolle Welt der Farb-Überraschungen! 
 

• Das große Ravensburger Bilderlexikon von A-Z 
Ravensburger, 2005 
Ab 4 Jahren / Thema: Wissen  
Mit großformatigen Bildern wird Vorschulkindern Wissen vielseitig und abwechslungsreich 
zugänglich gemacht. Das Lexikon deckt mit seinen ca. 100 Stichwörtern von A-Z alle wichtigen 
Wissensgebiete ab, die Kinder interessieren. Das Lexikon setzt auf große farbige Bilder, auf 
denen es vieles zu entdecken gibt. Die Illustrationen sind erstklassig, die Texte knapp und 
leicht verständlich. Sie eignen sich deshalb sehr gut zum Vorlesen oder ab der 1. Klasse zum 
Selberlesen. Es ist geeignet für Kindergarten, Grundschule und Zuhause. 

 
• Dein buntes Wörterbuch Essen & Trinken 

Simon, Philippe / Bouet, Marie-Laure 
Ab 4 Jahren / Thema: Wissen  
Hier dreht sich alles rund um die Ernährung. Altersgerechte Texte und erklärende, detailreiche 
Illustrationen sorgen für eine anregende und unterhaltsame Beschäftigung mit dem, was Leib 
und Seele zusammenhält. 
 

• Warum? 
Prap, Lila 
Ab 5 Jahren / Thema: Tierwelt  
Die liebste und häufigste Frage von Kindern richtet sich in diesem Buch an vierzehn Tiere: 
Warum lachen die Hyänen? Warum haben die Zebras Streifen? Warum weinen die Krokodile? 
Ganz klar: Die Hyänen lachen, weil sie eine Schraube locker haben; die Zebras sind gestreift, 
weil sie aus dem Knast abgehauen sind; die Krokodile weinen, weil niemand mit ihnen spielen 
will, die Löwen haben Mähnen, weil ... 
Zu jeder Frage gibt es witzige und fantasievolle Antworten. Leicht verständliche zoologische 
Erklärungen befriedigen aber auch den Wissensdurst der Kinder. 
Ein Spaß- und Sachbuch! 
 

• Eliot und Isabella 
 und die Abenteuer am Fluss 

Siegner, Ingo 
Ab 5 Jahren / Thema: Freundschaft  
Eines Tages wird Eliot von einer Hochwasserwelle weit hinaus aufs Land gespült. Der Weg 
zurück in die Stadt ist weit und voller Gefahren für den kleinen Ratz, doch zum Glück trifft er 
Isabella, die sich als äußerst tatkräftig und mutig erweist. 
Und so kämpfen sie gegen Wally die Wildsau, die es auf saftige Jungratten abgesehen hat 
(und dank Eliots Dichtkunst nur Pralinen bekommt), verjagen zusammen mit der von Natur 
aus eher etwas schüchternen Schlange Klausgünter eine gemeine Räuberbande, treffen den 
nur in Reimen sprechenden Geiger Guido Giggelblatt und überlisten den bösen Fuchs, der 
Ratten größter Feind. Zum Schluss besiegen sie, mithilfe der Kanalratte Rosi, sogar den 
hinterhältigen Bocky Bockwurst und seine Rattenbande. Eliot und Isabella sind einfach zwei 
liebenswerte Wesen, die man einfach gern haben muss: Freunde, die zusammen durch dick 
und dünn gehen. 



 
• Der große Klong 

Rosenmaier, Melanie / Rassmus, Jens 
Ab 5 Jahren / Thema: Abenteuer  
Im Wald herrscht große Aufregung, die Tiere fürchten sich: Den ganzen Winter über hat der 
große Klong Angst und Schrecken verbreitet. Als der Bär aus dem Winterschlaf erwacht, 
berichtet ihm sein Freund, das Kaninchen, die tollsten Gerüchte. Jetzt will es der Bär genau 
wissen: Wie ist er wirklich, dieser grässliche Klong? Jedes Tier hat so seine eigene Vorstellung. 
Und wenn ihn auch noch niemand zu Gesicht bekommen hat – eines wissen sie alle ganz 
genau: Er ist sehr, sehr verdächtig und äußerst gefährlich! Da macht sich der Bär auf, um das 
Geheimnis zu lüften ... 

 
• Walter in Hollywood 

Handford, Martin 
Ab 5 Jahren / Thema: Suchbuch  
Ein Such-Spiel-Bilderbuch, in dem sich vor, hinter und zwischen den Filmkulissen Hollywoods 
zahlreiche Figuren verstecken: Walter, Wilma, Wau, Weißbart, der verquere Gauner TerWal 
und viele kleine Walter-Fans. 
 

• Achtung, Wutüberfall! 
Grosche, Erwin 
Ab 6 Jahren  
Streit So ein Wutüberfall kommt manchmal sehr überraschend. Gerade war man noch gut 
gelaunt und friedlich und da kommt plötzlich diese Riesenwut um die Ecke. Da hilft nur noch 
der Hau-Drauf-Boxsack oder ein anderer Anti-Wut-Tipp aus diesem Buch. Oder die Geschichte 
von Mareike, die sich ihr Taschengeld nicht mehr abnehmen lassen will, oder die von Hugo, 
den seine Schwester vor lauter Wut am liebsten in ein Kaninchen verwandeln würde. 

 
• Ich sehe was ... 

Wick, Walter / Marzollo, Jean 
Schatzsuche 
Ab 6-7 Jahren / Thema: Suchbuch für Große  
Gezielt suchen, konzentriert schauen und garantiert finden! Oder den Blick schweifen und die 
Fantasie spielen lassen. Der neue Band lädt zu einer spannenden Spurensuche auf einer 
geheimnisvollen Insel ein. Den Topf voller Gold findet jeder. Wo aber sind die anderen 
Schätze versteckt? Die einzigartigen Fotosuchbilder machen nicht nur großen Spaß, sondern 
animieren auch dazu, Beobachtungsgabe und Konzentration spielerisch zu trainieren. 
 

• Tier-ABC. Mit Reimen zum Raten 
Eric Carles 
Ab 5-6 Jahren / Thema: Reimen 
... Delfin, Elefant und Fledermaus. Für jeden Buchstaben steht in Eric Carles Tier-ABC ein Tier. 
Dessen Namen müssen die Kinder aber erst einmal raten, denn in dem Vers, der ein Bild 
begleitet, steht nur der Anfangsbuchstabe des Tieres. Erst am Ende kommt die Auflösung. 
Mit Eric Carles Tier-ABC prägen sich Kinder schon im Kindergartenalter die Namen der Tiere 
ein. Dann verbinden sie sie mit den Lauten ihrer Anfangsbuchstaben und lernen so mit Hilfe 
der Tiere das ABC. Das Tier-ABC begleitet die Kinder beim Übergang vom Kindergarten zur 
Grundschule. 

 
 
  
 
 


