
Bilderbuchkinos 

 
Zur Zeit können folgende Diareihen und Overheadfolien mit den 
dazugehörigen Bilderbüchern ausgeliehen werden. Bei einigen Serien sind 
zusätzlich didaktisch - methodische Arbeitsmappen vorhanden. 
 
 

Boie, Kirsten:   Kein Tag für Juli 

Der fünfjährige Juli geht in den Kindergarten und erlebt die alltäglichen 
großen und kleinen Abenteuer des Lebens.  
Heute hat Juli einen schlechten Tag, an dem wirklich alles schief geht: 
Mama hat verschlafen, das geliebte Glühwürmchen ist verschwunden und 
im Kindergarten gipfelt der Ärger in einem Boxkampf, den Juli verliert. Als 
sich dann zuhause wieder einmal alles nur um das Baby dreht und sich 
keiner um ihn kümmert, verschwindet Juli einfach auf den Spielplatz. Dort 
lassen ihn glücklicherweise die Großen mitspielen, und alles wäre auch 
fast wieder gut, wenn nicht abends immer noch das heissgeliebte 
Glühwürmchen fehlen würde. 
 
Bolliger, Max:   Heinrich 
Materielle Güter und große Geschenke können den kleinen Prinzen 
Heinrich nicht glücklich machen. Sein Leben in völliger Obhut und 
maßlosen Reichtum hat ihn emotional verkümmern lassen. Erst durch die 
Freundschaft zu einem einfachen Gärtnerjungen wird Heinrich glücklich. 
 

Bolliger, Max:   Weihnachten ist, wenn… 

Assia ist ein Flüchtlingskind aus einem fernen Land mit anderen Bräuchen. 
In der Vorweihnachtszeit erlebt sie manches, das ihr unbekannt und nicht 
erklärlich ist: Weihnachtslieder, Tannenbäume, bemalte Fenster und 
besonders die Engel, die über dem Kaufhaus schweben, bewundert sie 
sehr. Immer wieder hört sie das Wort „Weihnachten“, doch sie weiß nicht 
wirklich was das ist, so nimmt sie eines Tages ihren ganzen Mut 
zusammen und fragt in der Schule, was Weihnachten sei. Sie bekommt 
die unterschiedlichsten Antworten: Weihnachten sei, wenn seine Mutter 
Plätzchen backe, wenn sie einen Wunschzettel schreibe oder wenn Oma 
und Opa sie besuchten, oder wenn man glücklich sei, antwortet die 
Lehrerin und fängt an die Geschichte von Maria und Joseph zu erzählen. 
Assia ahnt immer mehr, was Weihnachten wirklich ist, und findet ihre 
eigene Antwort auf die Frage… 
 
Budde, Nadia:   Kurz nach Sechs kommt die Echs 

Nach einem langweiligen Tag vor dem Computer kommt die kleine Echs 
mit dem Bus nach Hause, wo sie schon sehr früh ins Bett geht und lange 
fernsehen guckt. Schließlich knipst sie das Licht aus und starrt Löcher in 
die Decke, bis ihr im Traum eine Zauberhexe erscheint, die ihr alle 
Wünsche erfüllen kann. Sofort sprudelt ein kühner Wunsch nach dem 
anderen aus dem Mund der kleinen Echse, die ihr auch prompt erfüllt 
werden. Leider liegen die Wünsche immer knapp daneben: das Auto ist zu 



klein, der Besuch nicht nett, im vollen Sparschwein sind nur Schrauben- 
alles peinliche  Wunschpannen. Doch das ist alles  nur von zweiter 
Bedeutung, denn das Träumen hilft der liebenswürdigen Echse dem tristen 
Alltagsleben zu entfliehen und sich im Schlaf Erholung zu verschaffen. 
 
Burningham, John:  Komm doch endlich raus, Eva 

Für die meisten Kinder ist Waschen und Baden so eine Sache. Einerseits 
ist es ihnen eine mühselige, nicht notwendig scheinende Säuberung - 
andererseits kann es zum Riesenspaß werden. John Burningham hat aus 
diesem Einerseits - Anderseits ein amüsantes Bilderbuch gemacht. Auf der 
linken Seite läuft das ab, was man als Eltern halt so sagt. „Komm jetzt 
endlich raus, Eva!“ - „Du  hast doch nicht wieder die Seife in der Wanne 
gelassen ?“ - ... Ja, und auf der rechten Seite können sich die Leser ihre 
eigene Geschichte von dem machen, was Eva erlebt : wie sie auf ihrer 
Badewanne-Plastik-Ente reitend zur Prinzessin wird mit verständnisvollen 
Königseltern, die mit ihr herumalbern, denen die wildeste Wasserschlacht 
nicht zuviel wird, bis... ja, bis die Mutter mit dem Nachthemd kommt. 
(Gestaltungsvorschlag: Entenbrosche aus Moosgummi) 
 

Corentin, Philippe   Papa! 
Eine Geschichte zwischen Traum und Wirklichkeit in der ein Menschenkind 
zur Schlafenszeit ein kleines Ungeheuer in seinem Bett vorfindet. Beide 
erschrecken sich voreinander und rufen nach ihren Papas. Verblüffend ist 
das identische Verhalten  
von Menschen und Monstern – eine witzige Umsetzung zum Thema Ängste 
und Träume. 
 
Fuchshuber, Annegret:  Karlinchen 
Ein kleines Mädchen läuft  voller Angst aus einem brennenden Dorf fort. 
Sie gelangt in ein friedliches Dorf, doch die Leute holen die Polizei und 
wollen sie in ein Heim stecken, statt ihr etwas zu essen zu geben. Im Land 
der Steinbeißer und im Land der Seidenschwänze kann sie nicht bleiben, 
weil sie als Fremde abgelehnt wird. Die Nahrung der Nebelkrähen kann sie 
nicht essen, die reichen Schaffraffer schicken sie weg, die armen Leute 
fürchten, sie wollte ihnen noch etwas von ihrem kargen Essen 
wegnehmen. Nur der Narr lädt sie schließlich in sein Baumhaus ein und 
gibt ihr zu essen. Da beschließt Karlinchen, auch ein Narr zu werden, denn 
Narren sind offenbar gute Leute.  
(für Kinder ab 5) 
 
Fuchshuber, Annegret:  Die Arche Noah 
(Gestaltungsvorschlag: gefaltetes Boot aus Papier mit Tieren) 
 
Graham, Richard:   Jimmy und das Monster 

Ein Monster ist eingezogen. Ausgerechnet bei Jimmy zu Hause. Das 
Monster hat keine Zähne, riecht nicht gut, es kann nicht sprechen und 
schreit nachts alle aus dem Schlaf. Die Erwachsenen schwirren um dieses 
Wesen herum. Jimmy und sein Bruder Henry sind abgemeldet. Ob man 



das Monster wohl zurückgeben kann? Aber da wird aus dem Monster auf 
einmal ein kleiner Bruder,  der Georg heißt. 
(für Kinder ab 5) 
(Gestaltungsvorschlag: Monstermaske mit herausstreckbarer Zunge) 

Giordano, Mario:   Ein Huhn, ein Ei und viel Geschrei 

Lulus allererstes, schönstes Ei ist eines Nachts weggerollt und einfach 
verschwunden – es kann nur gestohlen worden sein! War es vielleicht 
Vanessa, die eitle Ziege, die ihren Bart so gerne mit Eigelb pflegen würde, 
oder Tamara, die Katze, die mit Eiern Fang-die Maus spielt? Maulwurf 
Astor Chang und Zippo, die grille, müssen als Detektive da schon ganz 
genau hingucken, denn Verdächtige gibt es genug, und keiner will’s 
gewesen sein. 
 
Grimm, Wilhelm:   Der Froschkönig 

 
Hänel, Wolfram:   Das Weihnachtswunschstraumbett 

Bald ist Weihnachten und Marie hat schon alle Geschenke für ihre Eltern 
vorbereitet, doch die wissen nicht was sie ihrer Tochter schenken sollen. 
Die kleine Marie hat ausschließlich kuriose Wünsche: einen Elefanten; den 
könnte sie in der Garage unterbringen  und vielleicht mal einen Zirkus 
eröffnen, mit ihr als Zirkusdirektorin. Oder vielleicht ein Floß, damit sie 
wenigstens nach Afrika fahren kann, um sich dort Elefanten anzuschauen. 
Ein ganz normaler Wunsch will ihr einfach nicht einfallen, so sehr sie sich 
auch anstrengt. Doch ihr Vater  bekommt eine Idee, und ab jetzt 
geschehen merkwürdige Dinge: er zieht sich in den Keller zurück und 
verschließt die Tür. Mitten in der Nacht bringt ein großer Lieferwagen 
etwas ziemlich großes unter einer Planfolie. Endlich ist Weihnachtsabend 
und das Geheimnis wird gelüftet: mitten im Wohnzimmer steht ein Bett, 
so groß wie ein Floß, mit einem blauem, sternenübersätem Segel. Das 
Bett ist ein Floß. Und auf dem Floß sitzen sämtliche Tiere Afrikas. Schon 
liegt Marie im Bett und fährt flussabwärts durch den Urwald, bereit für 
große Abenteuer. Das Floß ist so groß, dass ihre Eltern auch noch Platz 
darauf finden… 
 
Harrandt, Wolf:   Da ist eine wunderschöne Wiese 

Am Sonntag fahren die Stadtleute hinaus aufs Land. Sie entdecken eine 
wunderschöne Wiese, da wollen sie bleiben und richten sich nach und 
nach „häuslich“ ein -  mit Zäunen, Straßen, Garagen.... Sie bringen auch 
das nötige Zubehör mit, vom Campingklo bis zum Computerspiel. 
Schließlich unterscheidet sich die ehemalige Wiese nicht mehr von der 
Stadt, aus der die Leute herkamen. Es bleibt ihnen also nichts anderes 
übrig, als nach einer neuen Wiese zu suchen. Aber diesmal....  
(Gestaltungsvorschlag: Blume aus Zeitung und Tonpapier) 
 
Heidelbach, Nikolaus:  Ein Buch für Bruno 
Die beiden Kinder Bruno und Ulla steigen gemeinsam in ein riesengroßes 
Zauberbuch. An einem roten Lesebändchen fliegen sie durch die 



Unendlichkeit der Bücherwelt und erleben dort zahlreiche aufregende 
Abenteuer.   
 
Herfurtner, Rudolf:  Papa, du sollst kommen 

Lisa hat wirklich Glück. Ihr Papa ist immer zu Hause. Und Papa hat auch 
Glück. Lisa ist nämlich auch immer zu Hause. Da wird es Papa nie 
langweilig. Sie spielen und spielen und spielen. Natürlich hat Papa auch 
einen Beruf. Er ist Schriftsteller und schreibt Bücher, und das ist eine 
schwere Arbeit. Deshalb soll Lisa Papa manchmal in Ruhe lassen. Aber 
Lisa findet, es ist eine viel  schwerere Arbeit, sich still zu verhalten. Und 
sie läßt sich allerhand einfallen, wie sie Papa vom Schreibtisch weglocken 
kann. 
 
Jandl, Ernst:    Fünfter sein 

Fünf arg lädierte Spielzeugwesen sitzen im im dunklen Wartezimmer. 
Nach und nach verschwinden die Wartenden durch die Tür ins 
Behandlungszimmer, um kurz darauf geheilt wieder aufzutauchen. Leider 
kann nicht jeder der erste sein und man kann es förmlich spüren, wie 
qualvoll schwer das Warten sein kann – besonders für die hölzerne Puppe 
auf dem letzten Stuhl. Schließlich aber kommt auch diese  mit dem Los 
„fünfter sein“ in den Genuss „nächster sein“ Und als er durch die Tür tritt 
und höflich „tagherrdoktor“ sagt, da sehen wir ihn, den erfolgreich 
heilreparierenden Puppendoktor mit Stethoskop und Schraubenschlüssel. 
 
Janisch, Heinz:    Benni und die sieben Löwen 

Die sieben Löwen, die der kleine Benni an einem Kindergartenvormittag 
besiegt hat, helfen ihm, seine Wut zu bekämpfen. Beim Mittagessen 
erzählt Benni, dass er heute im Kindergarten 7 Löwen besiegt hat. Der 
erste tauchte auf, als der lange Max Benni zu Boden geworfen hatte, der 
zweite, als Maria seine Buntstifte klauen wollte, der dritte und vierte,  als 
Fritz und Peter Benni beim Essen nicht in Ruhe essen ließen,  
der fünfte kam,  als die Erzieherin auf Benni böse war, der sechste, als die 
Hausmeisterin grundlos mit Benni schimpfte. Der siegreiche Kampf mit 
den Löwen  
fiel immer ein wenig anders aus. Benni hat sich gegen seine „Widersacher“ 
erfolgreich gewehrt, indem er die „Wutgeister“ eben die Löwen, auf den 
Plan rief. 
 

Lionni, Leo:    Das gehört mir 
Auf einer kleinen Insel im „Regenbogensee“ leben drei Frösche mit Namen 
Milton, Rupert und Lydia. Sie streiten sich ständig. Erst eine 
Naturkatastrophe lehrt die drei Frösche, endlich miteinander 
auszukommen. Sie erkennen, wie schön sie es haben, wenn sie 
zusammenhalten. 
(Gestaltungsvorschlag: Frosch aus einer Toilettenpapierrolle) 
 
 
 



Lionni, Leo:    Frederick 

Während die übrigen Mitglieder einer Feldmausfamilie Vorräte für den 
Winter sammeln, tut die Maus Frederick anscheinend nichts. Frederick 
jedoch sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für die langen 
Wintertage. Als im Winter die Vorräte aufgebraucht sind, fragen die Mäuse 
Frederick nach seinen Vorräten. Er aber beschreibt nun die Wärme des 
Sommers, die schönen Farben der Blumen und erzählt Geschichten; so 
werden die Wintertage für die Mäuse wärmer und freundlicher. Die Mäuse 
erkennen nun auch den Wert der Arbeit Fredericks an. 
(Gestaltungsvorschlag: Wäscheklammermaus) 
 
Lionni,Leo:    Nicolas, wo warst du? 

Nicolas begriff, dass für ihn nun die Zeit gekommen war, das Nest zu 
verlassen. Ängstlich kletterte er von Ast zu Ast und Zweig zu Zweig 
hinunter. Als er endlich am Boden ankam, waren da auf einmal Elodie, 
Henry und William. „Nicolas, wo warst du?“ Wir haben dich überall 
gesucht!“ Nicolas begann zu erzählen, was er erlebt hatte. Aber als er 
berichtete, wie der große Vogel auf ihn herabgestossen war und ihn mit 
seinen Klauen gepackt hatte, wurden die anderen zornig... 
(Gestaltungsvorwschlag: Mobile Maus und Vogel) 
 
Luciani, Brigitte:   Die Hempels räumen auf! 
Familie Hempel lebt in einem herrlichen Chaos,  als sie einen 
Schokoladen-Kuchen backen wollen, finden sie den Schneebesen nicht. 
Ihnen ist klar, dass man ohne Schneebesen keinen Kuchen backen kann. 
So fangen sie an die Küche aufzuräumen, denn beim Aufräumen findet 
man immer Allerlei. So räumen die Hempels Zimmer für Zimmer auf,  
denn immer ein Gegenstand führt sie ins nächste Zimmer. Die Eltern  
legen sich ganz erschöpft in das Stockbett ihrer Kinder, als sie plötzlich 
vom Freudengeheul ihrer Kinder geweckt werden. Der vermisste 
Schneebesen ist gefunden worden. In der aufgeräumten Küche wird 
endlich ein köstlicher Kuchen gebacken, den sich die Familie Hempel 
schmecken lässt. 
 
Lobe, Mira:     Morgen komme ich in die Schule 
Die Geschichte macht uns bekannt mit Johannes, einen Jungen, der 
„morgen in die Schule kommt“, aber nicht so recht weiß, ob er sich darauf 
freuen soll oder nicht. Die Antworten der Erwachsenen auf seine Frage, ob 
es ihnen in der Schule gefallen hat, reichen von „Spitze“ über „Zuerst ja, 
später nicht“ bis „gar nicht“. Erst die Begegnung mit seiner Lehrerin, die 
ihn einen Blick in die Schule werfen läßt und ihn die Turnhalle und das 
Klassenzimmer zeigt, zerstreuen seine Zweifel und Bedenken.  
 
Mathers, Petra:    Victor und Christabel 
Victor liebt Christabel. Aber liebt Christabel auch Victor? Diese Frage ist 
nicht leicht zu beantworten, denn Christabel ist soweit Victor beurteilen 
kann, nur eine Figur auf einen Bild. 
(für Kinder ab 5) (Gestaltungsvorschlag: Krokodillesezeichen) 



 
Mayer-Skumanz, Lene:  Eine Krippe im Wald 
Franziskus lädt seine Freunde zur ersten Krippenweihnacht ein. Im Wald 
wollen sie feiern, mit Krippe, Esel und Ochse. Alle sollen hören, sehen und 
erleben, wie es damals bei der Geburt des Jesuskindes gewesen sein mag, 
wie armselig und doch wie wunderbar. Nur Pietro kann sich nicht darauf 
freuen. Sein kleiner Esel ist krank geworden. Ausgerechnet jetzt, da er 
neben der Krippe hätte stehen dürfen... 
 
Michels, Tilde:    Es klopft bei Wanja in der Nacht 

In der Nacht  bei Schneesturm und bitterer Kälte klopfen erst ein Hase,  
dann ein Fuchs und schließlich ein Bär an Wanjas Tür und bitten um 
Einlaß.  Gemeinsam verbringen sie friedlich die Nacht; aber am nächsten 
Morgen schleichen sie aus Angst vor einander aus dem Haus. 
(Gestaltungsvorschlag: kleines Haus mit drei Tierfiguren) 
 
Murschetz, Luis:   Der Maulwurf Grabowski 
Emsig buddelnd  lebt der Maulwurf Grabowski friedlich unter der Erde. 
Doch eines Tages wird das Land vermessen, und Bagger zerstören seine 
Umwelt. Da hilft schließlich nur Flucht, dorthin, wo es weder Autobahnen 
noch Baugruben gibt. Am Rande eines Dorfes findet Grabowski  endlich 
noch eine heile Wiesenwelt, wo er sich wohlfühlen kann. Aber wie lange?! 
Das Schicksal des Maulwurfs Grabowski wird stellvertretend für alle Tiere 
geschildert, deren Lebensräume in Gefahr sind.  
(Gestaltungsvorschlag: Maulwurf aus Tonpapier mit beweglicher Schaufel) 
 
Preussler, Otfried:    Die dumme Augustine 

Die Rollenverteilung in der Clownsfamilie ist traditionell. Der dumme 
August arbeitet als Clown im Zirkus. Sie, die dumme Augustine, versorgt 
Haushalt und Kinder. Des Nachts träumt sie jedoch sehnsüchtig davon, 
selbst im Zirkus aufzutreten. Der Zufall hilft ihr auf die Sprünge. Sie 
ersetzt ihren Mann im Zirkus,  als er unerwartet wegen Zahnschmerzen 
ausfällt.  Von da an teilen sie sich die Arbeit im Haushalt und treten im 
Zirkus gemeinsam auf. 
(Gestaltungsvorschlag: Clownsgesicht aus einem Pappteller) 
 
Schubert, Ingrid:    Irma hat so große Füße 
Die Hexe Irma und das Mädchen Lore haben beide das gleiche Problem: 
Sie werden von ihren Freunden und Freundinnen ausgelacht. Irma wegen 
ihrer großen Füße und Lore wegen der Segelohren. Phantasievoll lernen 
sie gemeinsam mit diesen „Mängeln“ umzugehen. 
(Gestaltungsvorschlag: 2 große Schuhe aus Fotokarton zum ausmalen und 
umhängen) 
 
Salzmann, Christine:   Die Englandreise 
Lisbeth, die Ratte hat Fernweh. Sie träumt von englischem Tee und 
englischen Lords. Schon seit vielen Jahren. Und dann, eines Tages, reist 
sie tatsächlich in das England ihrer Sehnsucht. Doch weil es im Leben 



anders zugeht als im Traum, erlebt sie dort viele Überraschungen. Ein 
poetisch-zartes und humorvolles Bilderbuch über einen großen Wunsch 
und seine plötzliche Erfüllung. 
(für Kinder ab 5) 
 
Sendak, Maurice:    Wo die wilden Kerle wohnen 

Max und seine Mutter sind böse aufeinander. Die Mutter schickt ihn drauf 
ohne Essen in sein Zimmer. Im Traum reist  Max in das Land, wo die 
wilden Kerle wohnen und wird ihr König. 
(Gestaltungsvorschlag: Monstermaske aus einem Pappteller) 
 
Seyvos, Florence:               Freunde fürs Leben 

Der kleine Tyrannosaurus ist allein, weil er alle seine Freunde gefressen 
hat. Ein Glück, daß die Maus Mollo auftaucht. Sie kann ihm helfen und 
zeigt ihm auf besondere Weise, wie wichtig Freunde sind. 
 

Solotareff, Gregoire:   Maximilian  
Die Maus Maximilian glaubt, dass im Leben alles möglich ist. Er muss sich 
nur ein Zauberbuch besorgen und alles lernen, was da drinsteht. Dann 
wird er ein richtig großer Zauberer, der größte von allen, und macht 
Sachen, die keiner erklären kann. 
(für Kinder ab 5) 
 

Stohner, Anu:   Der kleine Weihnachtsmann geht in die 
Stadt 

Hoch im Norden lebt der kleine Weihnachtsmann, der jährlich den Tieren 
im Wald Geschenke bringt und dafür auch bekannt ist. Eines Tages bringt 
der Postbote ihm einen Sack voll Briefe, in denen sich die Tiere der Stadt 
beklagen, dass der kleine Wehnachtsmann ihnen nie Geschenke brächt 
und dass das gemein sei. Der kleine Weihnachtsmann ist darüber sehr 
traurig, da nur die großen Weihnachtsmänner den Weg in die Stadt 
kennen und auch die Renntiere nur für sie zur Verfügung ständen, damit 
sie die Menschenkinder beschenken können. Aber die kluge Eule hat dafür 
einen Rat parat und schlägt vor, dass die Waldtiere einfach mit ihm gehen 
und ihm beim Geschenke verteilen helfen. So ziehen und schieben die 
Waldtiere und der kleine Weihnachtsmann den mit Geschenken beladenen 
Schlitten Richtung Stadt. Dort werden sie von den Stadttieren freudig 
empfangen und unter dem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz gibt es 
eine wundervolle Bescherung für alle Tiere- von da an alle Jahre wieder. 
 
Wächter, Philipp:  Rosi in der Geisterbahn 
Die Häsin Rosi wird nachts immer von schrecklichen Monstern gequält. Es 
geht schon eine ganze Weile so, sodass Rosi beschließt, dem Ganzen ein 
Ende zu bereiten und zum Traumspezialisten zu gehen. Dieser empfiehlt 
ihr  Fachliteratur gegen Monsterangst, die Rosi begierig liest. Nur wer 
weiß, wie man mit einem gefährlichen Monster umzugehen hat und auch 
täglich übt, hat letztendlich genug Mut, sich seiner Angst zu stellen. Dazu 
geht  Rosi auf den Rummelplatz und kauft sich eine Fahrkarte für die 



Geisterbahn. Mit durchschlagendem Erfolg setzt sie die Monster außer 
Gefecht und damit auch ihre Ängste. Obwohl Rosi dafür ein Jahr 
Rummelverbot kriegt, ist sie glücklich und zufrieden mit sich selbst, da sie 
endlich keine Angst mehr vor Monstern hat. 
 
Wiesmüller, Dieter:  Pernix - Abenteuer eines kleinen 

Sauriers 
Dieter Wiesmüller gelingt es, in beeindruckenden, stimmungsvollen 
Bildern den Alltag von Pernix, den kleinen Raubsaurier zu beschreiben, der 
kaum größer ist als eine Eidechse. Für einen solch kleinen Abkömmling 
der Riesenechsen birgt der Alltag mannigfache Gefahren: angefangen von 
gefräßigen Schnabezähnen über Torvus, einen nur wenig größeren, aber 
erbarmungslosen Jäger, bis hin zu den riesigen Raubsauriern, die auch 
kleinere Leckerbissen nicht verachten. Pernix, der immer groß wie die 
Riesensaurier sein wollte, lernt, dass es auch seine Vorteile haben kann, 
klein zu sein und unentdeckt zu bleiben. 
 
 
 
 
Folien für Overheadprojektoren 

 
Cannon, Janell:   Verdi      

Verdi, die Python-Schlange will nicht groß, grün, faul und träge werden 
wie seine Großeltern und andere erwachsene Schlangen. Er möchte seine 
leuchtend-gelbe Haut und die schnittigen schwarzen Zick-Zackstreifen 
behalten. Ob ihm das gelingen wird? Ein Sachbilderbuch. 
(für Kinder ab 5) 
(Gestaltungsvorschlag: Schlange aus Klopapierrollen) 
 
Crowther, Kitty:   Du bist mein Freund 

Der Rabe Hipp beschließt die weite Welt kennenzulernen und sich das 
blaue Meer anzusehen, da trifft er auf die Möwe Hopp. Sie lädt ihn zu sich 
nach Hause ein und die beiden werden Freunde. Doch die anderen Möwen 
lehnen den Fremden ab, bis sie entdecken, wie schön er vorlesen kann. 
(für Kinder ab 5) 
(Gestaltungsvorschlag: Faltraben  aus Papier) 
 
Glitz, Angelika:   Monster unter Willis Bett 
Der kleine Willi hat Angst vor Monstern und er ist sich ganz sicher, dass 
sich eines unter seinem Bett versteckt hat. Seine Mutter durchsucht das 
Kinderzimmer und  geht den unheimlichen Geräuschen auf den Grund. Als 
die Mutter schließlich unter dem Bett nachsieht, macht sie eine 
„schreckliche“ Entdeckung. Eine spannende und lustige Bildergeschichte, 
in der am Ende die Mütter zittern und die Kinder lachen. 
(Gestaltungsvorschlag: Mausmaske aus Tonpapier) 
 
 


