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Die Bildkartensets bestehen aus dem jeweiligen Buch, Bildkarten von den Illustrationen des Buches (meist
ohne Text), Textkarten und zum Teil didaktischen Handreichungen zur Durchführung einer Veranstaltung mit
Kindern in Bibliothek, Schule oder Kindergarten.
Die Fachstelle Karlsruhe verleiht diese Bildkartensets kostenlos für jeweils 14 Tage (oder nach Absprache) an
kommunale Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Karlsruhe. Die Sets sollten frühzeitig, d. h. mindestens drei Wochen vor dem gewünschten Termin bestellt werden.
Zusätzlich verleiht die Fachstelle gesondert einen Rahmen für das Kamishibai und eine Handpuppe für die
Veranstaltungen.

Ab heute sind wir cool
/ Susann Opel-Götz. - [Nachdr.]. - Hamburg : Oetinger, 2011. - [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Ab heute sind Leo und Mug cool! Wie das geht? Weiß doch jeder! Sonnenbrille auf die Nase, Gruselfilme
anschauen und so lange aufbleiben, wie man will. Als Haustiere halten coole Jungs sich natürlich Würgespinnen oder Giftratten. Doch wohin dann mit ihrem Hund und ihrer Katze? Und eigentlich sehen sie doch am
liebsten Kinderfilme. Bald ist Leo und Mug klar: Coolsein ist ganz schön anstrengend! Ein Bilderbuch, das
bestimmt auch den kleinen Männern gefällt. (11 Bildkarten)
Thema: Zusammenleben (ab 5 Jahren)
Abgeschlossen
/ Marjan de Smet & Marja Meijer. - Dt. Bearb. Andrea Grotelüschen. - 3. Aufl. - Oldenburg : Lappan, 2002. [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Anna ist mit ihrer Mama in der Bücherei. Die braucht immer lange, um sich ihre Bücher auszusuchen. Also geht
Anna in der Zwischenzeit auf die Toilette und … schließt sich aus Versehen ein. Zum Glück wird es dort nicht
langweilig, denn Anna hat ihre Bücher mitgenommen. Und dann kommt sogar noch Besuch vorbei. Annas
Mutter ist dagegen aufgebracht, als sie ihre Tochter endlich findet. Aber dann passiert auch ihr ein kleines
Missgeschick. (20 Bildkarten)
Thema: Lesen, Bibliothek (ab 4 Jahren)
Apfelsaft holen
/ Thomas Müller. - Hamburg : Aladin, 2013. – [12] Bl. : überw. Ill. (farb.) – (Bilderbücherei)
Pitzi und seine Familie bereiten das Abendessen vor. Es fehlt noch etwas zu trinken. Da Mama, Papa, Billi und
Lilli beschäftigt sind, muss Pitzi allein in den dunklen Keller, um eine Flasche Apfelsaft zu holen. Dort warten
gruselige Dinge auf ihn. Mutig meistert Pitzi die Begegnung mit Gespenst und Monster, schnappt sich eine
Flasche Apfelsaft und bringt sie nach oben. Das Abendessen kann beginnen. (13 Bildkarten)
Thema: Angstbewältigung (ab 3 Jahren)
Benno Bär
: ein Märchen zum Thema: Freundschaft und Hilfsbereitschaft / erzählt von Susanne Brandt. Mit Bildern von
Margret Russer. – 1. Aufl. – München : Don Bosco, 2013. – [12] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Nach einer langen Wanderung durch den Schnee freut sich Benno Bär auf sein warmes Zuhause. Er steht
frierend vor seiner Hütte und sucht in seiner Tasche nach dem Schlüssel. Vergeblich. Er muss den Schlüssel
im Schnee verloren haben. Nach und nach kommen seine Freunde vorbei, die Maus, der Hirsch und das
Kaninchen, und bieten Benno Bär ihre Hilfe an. Doch ohne Erfolg. Die Tiere kuscheln sich zusammen und
übernachten vor der Hütte. Durch die Wärme der Tiere schmilzt der Schnee unter ihrem Schlafplatz, wo sie
dann am nächsten Morgen den verlorenen Schlüssel finden. (12 Bildkarten)
Thema: Freundschaft (ab 4 Jahren)
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Brülldrache und Polterdrache
: eine Geschichte vom Streiten und Vertragen / Martina Baumbach ; Christiane Hansen. – Stuttgart ; Wien :
Gabriel, 2012. – [13] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Die beiden Freunde Brülldrache und Polterdrache leben zusammen auf einer Insel. Sie spucken Feuer um die
Wette und geraten dabei in Streit. Bald purzeln sie raufend durch den Sand. Laut schimpfend gehen sie
auseinander. Die Fledermaus fühlt sich durch den Lärm gestört und will den Streit schlichten, leider erfolglos.
Wieder geraten die beiden Freunde aneinander und raufen so heftig, dass Polterdraches Kette dabei
kaputtgeht. Sie war ein Geschenk von Brülldrache. Gemeinsam reparieren sie die Drachenzahnkette und
stellen fest, dass zusammen alles viel mehr Spaß macht. (17 Bildkarten)
Thema: Streit, Versöhnung (ab 4 Jahren)
Dich hab ich zum Fressen gern!
/ Sylviane Donnio und Dorothée de Monfreid. Aus dem Franz. von Ingrun Wimmer. – Hamburg : Carlsen, 2008.
– [12] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Das kleine Krokodil Achilles hat es satt, zum Frühstück immer nur Bananen zu essen. Achilles hat Appetit auf
kleine Kinder, was seine Eltern überhaupt nicht verstehen können. Papa Krokodil besorgt eine Wurst, Mama
Krokodil backt eine Schokoladentorte, aber beides interessiert Achilles nicht. Er geht auf die Jagd. Unten am
Fluss trifft er ein Mädchen, das sich von Achilles gefletschten Zähnen aber nicht beeindrucken lässt. Es packt
das kleine Krokodil am Schwanz, kitzelt es am Bauch und wirft es in den Fluss. Wieder zu Hause stürzt sich
Achilles hungrig auf die Bananen, um groß und stark zu werden. (13 Bildkarten)
Thema: Essen (ab 4 Jahren)
Dickie Dick hat Geburtstag
/ Jet Boeke. Mit Text von Arthur van Norden. – Aus dem Niederl. übers. – Haarlem : Gottmer ; Becht, 2012.
Es ist Nacht. Kater Dickie liegt in seinem Körbchen und kann nicht schlafen. Er ist aufgeregt, denn er hat
morgen Geburtstag. Aber um die Mittagszeit, als die Gäste kommen, schläft er. Sie wecken ihn auf. Müde
packt er die mitgebrachten Geschenke aus, müde isst er den Geburtstagskuchen und müde geht er mit seinen
Freunden spielen. Eigentlich will Dickie nur schlafen. Dann aber, nach dem Geburtstagsspiel „Fische
schnappen“ ist er hellwach, im Gegensatz zu seinen Gästen, die durch das Spielen und Toben müde geworden
sind. (16 Bildkarten)
Thema: Geburtstag (ab 4 Jahren)
Die Anderen
/ Constanze Schargan. - München : Don Bosco, 2014. – 11
Bildkarten + 1 Deckblatt : überw. Ill. - (Bilderbuchgeschichten für
unser Erzähltheater)
Drei Wildschweinfreunde treffen auf drei Hausschweine. Sie
beschnüffeln sich und denken jeweils das Gleiche übereinander:
„Bestimmt sind die doof“. Es beginnt ein Wettkampf. Die Schweine
messen sich in verschiedenen Disziplinen wie Schubkarrenrennen
und Tauziehen. Das Tau reißt und die Schweine liegen im Matsch.
Sie boxen und ringen miteinander. Ein Gewitter zieht auf, Sturm
und Blitze jagen den Schweinen Angst ein. Sie klammern sich
aneinander bis der erlösende Regenguss kommt. Sie stellen fest,
dass sie zusammen weniger Angst hatten, und beschließen, sich
ab jetzt öfters zu treffen. (12 Bildkarten)
Thema: Vorurteile (ab 3 Jahren)

© Don Bosco Medien

Es klopft bei Wanja in der Nacht
: eine Geschichte in Versen / von Tilde Michels. Mit Bildern von Reinhard Michl. – Hamburg : Dressler, 2015. –
[12] Bl. – überw. Ill. (farb.)
In einer kalten Winternacht sucht ein Hase bei Wanja Schutz vor dem Schneesturm. Kurz darauf klopft ein
Fuchs an die Tür. Der Hase bittet Wanja, ihn nicht hereinzulassen, aber der Fuchs verspricht, dem Hasen
nichts zu tun. Kaum sind die beiden Tiere eingeschlafen, klopft ein Bär. Dieses Mal ist es der Fuchs, der Angst
zeigt. Der Bär verspricht, den Fuchs in Ruhe zu lassen. Zusammen verbringen sie die Nacht. Am Morgen
verlassen die Tiere nacheinander das Haus. Als Wanja aufwacht, ist er sich nicht sicher, ob er alles nur
geträumt hat. Wären da nicht die Spuren im Schnee. (12 Bildkarten)
Thema: Notsituation, Solidarität (ab 5 Jahren)
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Fünf freche Mäuse machen Musik
/ Chisato Tashiro. Dt. Textfassung von Renate Raecke. - 2. Aufl. - Kiel : minedition, 2007. - [16] Bl. : überw. Ill.
(farb.)
Fünf kleine Mäuse sitzen bei Vollmond in ihrem Keller und hören aus der Ferne wundervolle Musik. Sie machen sich auf den Weg und entdecken ein Froschkonzert, das sie aber nicht anhören dürfen, weil es nur für
Frösche ist. Die Mäuse beschließen, selber ein Konzert zu geben. Weil sie nicht singen können, basteln sie
sich Instrumente. Das Konzert der Mäuse wird ein großer Erfolg. Auch die Frösche, die heimlich gekommen
sind, sind so begeistert, dass sie ihre Tarnung aufgeben. Die Mäuse verzeihen den Fröschen und gemeinsam
geben sie eine ganz besondere Zugabe. - Das Bilderbuch bietet viele Ansatzpunkte für kreative Ideen. (16
Bildkarten)
Thema: Musik, Zusammenleben (ab 3 Jahren)
Das Geheimnis der Weihnachtswichtel
/ Sven Nordqvist. - Hamburg : Ellermann, 2009. - [14 Bl.]. : überw. Ill. (farb.)
Weil die Menschen inzwischen an den Weihnachtsmann glauben, vernachlässigen sie immer mehr die Wichtel,
die ihnen das ganze Jahr über helfen. Die Wichtelmutter fürchtet, dass die Menschen dieses Jahr sogar
vergessen werden, dem Wichtelvater den Weihnachtsbrei als Zeichen der Anerkennung hinzustellen. Dieses
Unglück muss um jeden Preis verhindert werden, denn es würde den Wichtelvater sehr traurig und zornig
stimmen, was auch für die Menschen nicht gut wäre. (19 Bildkarten)
Thema: Weihnachten (ab 4 Jahren)
Die Geschichte von Prinz Seltsam
: wie gut, dass jeder anders ist! / Silke Schnee ; Heike Sistig. – 3. Aufl. – Schwarzenfeld : Neufeld-Verl., 2013. –
[14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Das Königspaar erwartet sein drittes Kind. Als Prinz Noah geboren wird, stellen seine Brüder Luca und Jona
fest, dass er so ganz anders ist. Aber alle lieben ihn sofort, und Prinz Jona spricht aus, was alle denken: "Er ist
einfach Prinz Seltsam." Doch das Volk ist etwas verwundert und die Leute flüstern hinter vorgehaltener Hand.
Als eines Tages der schwarze Ritter mit der langen Narbe im Gesicht das Königreich angreift, bringt Prinz
Seltsam den Frieden. Er kämpft nicht gegen den Ritter, sondern besiegt ihn auf seine liebevolle Weise. Jetzt
jubelt auch das Volk und lässt den Prinzen hochleben. (12 Bildkarten)
Thema: Down-Syndrom, Anderssein (ab 4 Jahren)
Heksentaart – Hexentorte
/ Guy Daniëls und Lisa Brandenburg. Aus dem Niederl. übers. – Hasselt [u.a.] : Clavis, 2013.
Die kleine Hexe Ella ist anders wie andere Hexen. Sie mag keine schwarzen, dürren, sondern lieber bunte,
pummelige Hexen. Sie mag auch keine Spinnen, keine Mäuse, keine Fliegenbeine, eben alles, was die anderen Hexen nutzen, um den Menschen Angst zu machen. Deshalb hat Ella auch keine Idee, was sie beim
Kochwettbewerb an der Zauberschule zubereiten soll. Auf ihrem Flug durch die Nacht lernt sie den Bäckerjungen Daniel kennen, der ihr gerne hilft. In der Bäckerei findet sie alle Zutaten für eine Hexentorte. In der
Zauberschule erklärt sie die Erdbeertorte mit Sahne und Mandeln zur Drachenblutcreme mit Fledermausschaum und Fliegenbeinen. Damit gewinnt Ella den Zauberkochwettbewerb, denn diese Torte schmeckt den
anderen Hexenkindern am besten. (13 Bildkarten)
Thema: Hexen, Anderssein (ab 5 Jahren)
Helma legt los
/ Geschichte von Ute Krause und Dorothy Palanza. Bilder von Ute Krause. – Hamburg : Oetinger, 2015. – [16]
Bl. : überw. Ill. (farb.)
Das Huhn Helma geht in die Hühnerschule. Kurz vor Ostern bringen alle ihre Klassenkameradinnen ein
schneeweißes Ei in den Unterricht mit. Nur Helma nicht. Ihre Eier sind bunt. Was soll sie nur mit all den bunten
Eiern machen, die sie im Schrank versteckt hat. Da kommt ihr eine Idee: Sie verkleidet sich als Hase und in der
Nacht vor Ostern versteckt sie die bunten Eier rund um den Bauernhof. Am nächsten Morgen ist Aufruhr auf
dem Hof, denn alle Tiere sind auf Eiersuche. Keiner glaubt Helma, dass es ihre Eier sind. Denn auch sie legt
ab diesem Tag nur noch schneeweiße Eier. (21 Bildkarten)
Thema: Ostern (ab 4 Jahren)
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Henriette Bimmelbahn
: ein lustiges Bilderbuch mit Versen / von James Krüss und Illustrationen von Lisl Stich. – Sonderausg. – Köln :
Bastei Lübbe, 2013. – [16] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Henriette Bimmelbahn wartet im Bahnhof, bis alle Fahrgäste eingestiegen sind. Dann rattert die kleine
Eisenbahn pfeifend und dampfend los. Sie fährt nicht auf Schienen, sondern über die Wiesen, vorbei an den
Hasen und auf der Straße bis zu einer bunten Blumenwiese. Dort steigen die Kinder aus und pflücken Blumen,
während Henriette geduldig wartet. Weiter geht die Fahrt durch die Dörfer, in denen die Kinder nach und nach
aussteigen. Henriette ruckelt schließlich müde zurück in die Stadt. (13 Bildkarten)
Thema: Reisen (ab 3 Jahren)
Hut auf, Party ab!
/ Simon Philip & Kate Hindley ; aus dem Englischen von Uwe-Michael
Gutzschhahn. – Hildesheim : Gerstenberg, 2016. – [16] Bl. : überw. Ill.
(farb.)
ISBN 978-3-8369-5921-6
Ein Junge wird von Norbert zu dessen Geburtstagsparty eingeladen.
Bedingung für den Einlass ist, dass man einen Hut trägt. Eine große
Herausforderung für den Jungen, denn er besitzt keinen Hut, nicht mal
eine Mütze findet er in der Kleidertruhe. Und in den Geschäften sind alle
Hüte ausverkauft. Der Junge überredet einen Affen, der Hut trägt, ihn zur
Party zu begleiten. Aber der Türsteher stellt immer wieder neue
Bedingungen für den Einlass. Am Ende steht der Junge zusammen mit
dem Affen, einem Klavier spielenden Dachs, einem Elefanten im Tutu,
einem Pinguin und vier Eichhörnchen in bunten Unterhosen vor dem
Türsteher. Es stellt sich heraus, dass es sich um ein Missverständnis handelt und Norberts Party im Haus
nebenan stattfindet. (20 Bildkarten)
Thema: Party (ab 4 Jahren)
Ich geh doch nicht mit Jedem mit!
/ Dagmar Geisler. – 7. Aufl. - Bindlach : Loewe, 2017. – [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
ISBN 978-3-7855-6239-0
Die kleine Lu steht alleine vor dem Kindergarten und wartet. Die anderen Kinder
sind schon abgeholt worden. Da kommt Frau Schmidt vorbei und möchte sie
mitnehmen. Lu kennt Frau Schmidt aus der Nachbarschaft, aber nicht so richtig. Es
kommen noch weitere Personen vorbei, die anbieten, Lu nach Hause zu bringen.
Obwohl sie die Personen zum Teil näher kennt, geht Lu nicht mit. Sie hat feste
Regeln mit ihrer Mutter vereinbart. Sie wartet weiter, bis schließlich ihr Bruder
kommt und sie abholt. (12 Bildkarten)
Thema: Selbstbehauptung, Missbrauch (ab 3 Jahren)
© Loewe

Die kleine Schusselhexe
/ Anu Stohner. Henrike Wilson. - München : Don Bosco, 2017.
– 12 Bildkarten + 1 Deckblatt : überw. Ill. (Bilderbuchgeschichten für unser Erzähltheater)
Die kleine Schusselhexe ist besonders schusselig, vor allem
im Aufsagen von Zaubersprüchen. Da fallen ihr oft nicht die
richtigen Worte ein. Die anderen Hexen lachen deshalb über
sie. Eines Tages kommt ein Riese in den Wald und schnappt
sich die Hexen. Nur die Schusselhexe kann er nicht fangen,
weil sie auf ihrem krummen Besen in wilden Kurven
davonfliegt. Bis sie im Baum hängen bleibt. Darüber muss der
Riese lachen und er steckt alle an mit seinem Lachen. Seither
kommt der Riese immer dann in den Wald, wenn er von der
Schusselhexe froh gehext werden will. (13 Bildkarten)
Thema: Hexen, Anderssein (ab 4 Jahren)
© Don Bosco Medien
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Lea Wirbelwind will in die Schule, unbedingt!
: eine Geschichte / von Christine Merz. Mit Bildern von Betina Gotzen-Beek. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder,
2008. - [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Lea will unbedingt in die Schule gehen. Aber kann sie denn schon so lange stillsitzen? Klar kann sie das. Lea
gibt sich Mühe, richtig stillzusitzen und nicht immer so ein Wirbelwind zu sein. Doch das ist ziemlich schwierig.
Mit ihrer Freundin Marie guckt sie heimlich in ein Klassenzimmer. Ob die wohl alle stillsitzen? Naja, manchmal
schon, aber es wird auch gesungen und getanzt. Wie schön! Ob Lea wohl auch bald in die Schule darf? (14
Bildkarten)
Thema: Schulanfang (ab 5 Jahren)
Lena Dunkelblau
/ Geert de Kockere. Mit Bildern von Lieve Baeten. Ins Deutsche übertragen von Heike Mayer. – 4. Aufl. München : Lentz, 2003. – [16] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Lenas Lieblingsfarbe ist Dunkelblau. Deshalb muss möglichst alles um sie herum dunkelblau sein: von der
Bettwäsche bis zur Blaubeermarmelade, sogar ihr Goldfisch ist dunkelblau. Am Strand begegnet ihr König
Goldgelb. Lena verliebt sich in den König und überlegt, ob sie die Farbe Goldgelb je mögen wird. Sie
beschließt, die Farbe lieben zu lernen und bereichert ihren Alltag damit: dunkelblaue Marmelade auf goldenem
Toast, gelbe Blumen auf der dunkelblauen Teekanne, dunkelblaue Schuhe mit gelben Schnürsenkeln. Der
König und Lena heiraten und bekommen kunterbunte Kinder. (16 Bildkarten)
Thema: Toleranz, Farben (ab 5 Jahren)
Lilli Gans fliegt los
/ Margaret Wild und Ann James. Aus dem Engl. von Andrea Lüthi. – Zürich : Orell Füssli, 2014. – [18] Bl. :
überw. Ill. (farb.)
Die kleine Gans Lilli wohnt und spielt am Teich. Hier ist sie glücklich. Aber nun ist sie kein Küken mehr und soll
mit auf die Reise nach Süden. Aber Lilli möchte nicht mitfliegen, denn sie hat Angst davor, im weiten Himmel
verloren zu gehen. Sie läuft weg und versteckt sich im Schilf. In der Nacht wacht Lilli auf und niemand ist da.
Alle Gänse sind weg. Einsam schwimmt Lilli im Teich. Da hört sie ihre Mutter nach ihr rufen. Mama Gans
verspricht ihr, sie immer zu finden, falls sie sich verlieren sollten. Lilli fasst Mut und gemeinsam fliegen sie los in
den weiten Himmel. (24 Bildkarten)
Thema: Groß werden, Ängste (ab 3 Jahren)
Malte Maulwurf und sein wundersamer Fernseher
/ Daniela Kulot. – Stuttgart [u.a.] : Thienemann, 2012. – [13] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Malte Maulwurf hat von seiner Freundin Mia Maus einen tollen Fernseher geschenkt bekommen, sogar mit
einer Fernbedienung. Tatsächlich ist es ein Aquarium und deshalb ohne Ton, was Malte aber nicht stört. Mia
Maus gefällt es, mit Malte vor dem Aquarium zu sitzen und seinen Geschichten zu lauschen. Nach und nach
kommen Freunde vorbei und wundern sich über den komischen Fernseher. Aber auch sie lassen sich von
Maltes Geschichten fesseln und den bunten Bildern, die seine Worte in ihren Köpfen entstehen lassen. (19
Bildkarten)
Thema: Phantasie (ab 4 Jahren)
Mama Muh geht schwimmen
Jujja Wiesländer. Bilder von Sven Nordqvist. Dt. von Maike Dörries. - Hamburg : Oetinger, 2014. – [14] Bl. :
überw. Ill. (farb.)
Mama Muh fährt mit Lina ins Hallenbad, um ein Schwimmabzeichen zu machen. Ihre Freundin Krähe schüttelt
nur den Kopf und behauptet, dass Kühe dazu nicht in der Lage wären. Doch Mama Muh fühlt sich im Wasser
pudelwohl und schafft die Goldfisch-Medaille ohne Probleme. Stolz zeigt sie der Krähe ihr Abzeichen. Die ist
traurig und auch ein wenig neidisch, denn sie wird nur ungern nass und wird deshalb nie den Goldfisch machen
können. Da hat Mama Muh eine Idee und erfindet den goldenen Flugfisch: Um ihn zu bekommen, muss man
25 Meter fliegen und dann vom Stalldach abtauchen. Mit Begeisterung führt die Krähe die Flugkunststücke vor
und freut sich über die bestandene Prüfung und das Abzeichen. (18 Bildkarten)
Thema: Individualität, Freundschaft (ab 4 Jahren)
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Mama Muh räumt auf
/ Jujja und Tomas Wieslander. Bilder von Sven Nordqvist. Dt. von Angelika Kutsch. - Hamburg : Oetinger,
2011. - [16] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Mama Muh macht sich an den fälligen Frühjahrsputz im Stall. Sie räumt auf, fegt mit ihrem Schwanz den
Schmutz vom Fenster und pflückt Blumen. Schon sieht es richtig frühlingshaft aus. Nur die Krähe ist leider
ganz anderer Meinung und zeigt den Kühen, wie man auf Krähenart richtig aufräumt. Das gibt ein großes
Durcheinander. (18 Bildkarten)
Thema: Jahreszeiten, Zusammenleben (ab 4 Jahren)
Mamas Schuhe
/ Lucrrèce L’cluse ; Leen van Durme. – Aus dem Niederl. übers. – Wielsbeke : De Eenhoorn, 2012.
Mit dem Einkaufskorb am Arm geht Tim mit seiner Mutter auf den Markt. Um seine Mutter im Gewimmel nicht
zu verlieren, folgt er ihren schönen Schuhen. Er folgt den Schuhen von einem Stand zum anderen und
sammelt viele Dinge ein, die er in seinen Einkaufskorb legt. So greift er auch nach einer Blume, die scheinbar
auf Mamas Schuhen liegt. Da merkt er, dass diese Schuhe nicht zu seiner Mutter gehören. Suchend läuft er
zwischen den Marktständen hin und her. Endlich findet er die richtigen Schuhe … und seine Mutter. (13
Bildkarten)
Thema: Alltag (ab 3 Jahren)
Mit Papa allein zu Haus
/ Guido van Genechten. [Aus dem Niederl. von Linde Müller-Siepen]. - 1. Aufl. - Köln : Boje, 2011. - [14 Bl.]. überw. Ill. (farb.)
Wenn Mama Elefant zur Arbeit geht, passt eben Papa Elefant auf die beiden Kinder auf. Die kleinen Elefanten
genießen die wilden Spiele mit ihrem Vater sehr. Indianer spielen, Bananen grillen, Schaum baden und Boogie
tanzen, das macht ihnen Spaß. In Haus und Garten herrscht danach Unordnung. Deshalb ist die Mutter
entsetzt, als sie nach Hause kommt. Um sie zu beruhigen, zeigen Vater und Kinder ihr ihren tollen Boogie. Und
der gefällt ihr so gut, dass sie schließlich mittanzt. (13 Bildkarten)
Thema: Familie (ab 4 Jahren)
Die Olchis aus Schmuddelfing
/ Erhard Dietl. - [Nachdr.]. - Hamburg : Oetinger, 2012. - [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Die Olchis sind grün, haben Hörner statt Ohren und wohnen auf einem Müllberg. Da gibt es viel zu tun. Die
Olchi-Oma muss zum Beispiel ihre Höhle unbedingt mal wieder richtig dreckig machen. Die Olchi-Kinder haben
natürlich weder Zeit noch Lust, ihr zu helfen. Sie nehmen lieber ein Müllbad oder fliegen mit dem Drachen
Feuerstuhl herum. Schließlich ist es zum Helfen zu spät, aber die Olchis essen und singen trotzdem
gemeinsam. (13 Bildkarten)
Thema: Zusammenleben (ab 4 Jahren)
Die Olchis : ein Drachenfest für Feuerstuhl
/ Erhard Dietl. - [Nachdr.]. - Hamburg : Oetinger, 2011. - [14] Bl. : überw. Ill. (farb.), Noten
Noch ein Bilderbuch über die Olchis: Die Olchis machen sich Sorgen um ihren Drachen Feuerstuhl. Es scheint
ihm gar nicht gut zu gehen. Um ihn aufzuheitern, organisieren sie für ihn ein großes Geburtstagsfest mit allen
seinen Drachenfreunden: mit dem roten Rochus, dem blauen Blasius und dem chinesischen Drachenmädchen
Lauch-Fang. Es wird ein fröhliches Fest mit Geschenken, Spielen und Feuerwerk. Und Lauch-Fang darf sogar
über Nacht bleiben. (14 Bildkarten)
Thema: Geburtstag (ab 4 Jahren)
Ophelia und die Schmetterlinge
/ Ingrid und Dieter Schubert. – Düsseldorf : Sauerländer, 2009. – [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Flusspferd Ophelia hört ihren Freund Joppe rufen, dass er Schmetterlinge im Bauch habe. Ophelia denkt, dass
ihn Bauchschmerzen quälen und läuft mit dem Erste-Hilfe-Koffer durch den Urwald, um Joppe zu suchen.
Unterwegs begegnet ihr der Erdmann. Ihm erzählt Ophelia, dass Joppe krank sei. Der Erdmann sagt es dem
Frosch, der Frosch dem Stachelschwein, bis alle Freunde davon wissen. Und jeder erzählt von einer
schlimmeren Krankheit. Am Ende geht das Gerücht um, dass Joppe tot sei. Als sich herausstellt, dass Joppe
lebt und eigentlich nur verliebt ist, sind alle glücklich. (14 Bildkarten)
Thema: Gerüchte (ab 4 Jahren)
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Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch
/ Sven Nordqvist. - Hamburg : Oetinger, 1989. - [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Tagelang ist es so kalt, dass der alte Pettersson und sein Kater Findus sich nicht vor die Tür wagen. Gerade
als es ein bisschen wärmer wird, verstaucht sich Pettersson den Fuß und sie können keine Weihnachtseinkäufe für den Festtagsschmaus machen. Ein Heiligabend nur mit Kartoffeln und Mohrrüben? Undenkbar! Und
das ist auch gar nicht nötig, denn die freundlichen Nachbarn haben von dem Unglück gehört und kommen mit
allerlei Leckereien zu Besuch. Gemeinsam feiern sie ein tolles Weihnachtsfest! (18 Bildkarten)
Thema: Weihnachten (ab 5 Jahren)
Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten
/ Astrid Lindgren. - Hamburg : Oetinger, 2010. - [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Es ist Heiligabend. In den Fenstern der kleinen Stadt leuchten Weihnachtslichter. Alle Kinder sind froh … außer
Pelle, Bosse und der kleinen Inga, die sind ganz alleine. Es scheint so, als sollte dies das traurigste
Weihnachtsfest werden, das sie je erlebt haben. Doch sie haben nicht mit Pippi Langstrumpf gerechnet! Pippi
bringt Geschenke mit und sogar einen Weihnachtsbaum. Die Kinder genießen ihr Festmahl und tanzen dann
ausgelassen um den Weihnachtsbaum. (11 Bildkarten)
Thema: Weihnachten (ab 3 Jahren)
Pippilothek???
: eine Bibliothek wirkt Wunder / Lorenz Pauli und Kathrin Schärer. - 3. Aufl. - Zürich : Atlantis, 2012. - [14] Bl. :
überw. Ill. (farb.)
Der Fuchs jagt der Maus hinterher, doch die ist schlau und lockt ihn durchs Kellerfenster, um die Ecke, durch
einen engen Gang. Und dann stehen die beiden plötzlich zwischen vielen Regalen und noch mehr Büchern.
»Das ist eine Bibliothek«, erklärt die Maus. »Pippi … was?«, fragt der Fuchs. Doch dann findet er Gefallen an
den Büchern - auch wenn er lesen lernen muss. Ausgerechnet ein Huhn hilft ihm dabei! Dieses Bilderbuch
bringt Kindern auf humorvolle Weise die Freude am Lesen und das Thema Bibliotheken näher. (13 Bildkarten)
Thema: Bibliothek, Lesen (ab 5 Jahren)
Ein Platz für Bär
/ Sophy Henn. Aus dem Engl. von Heinz Janisch. – Berlin : Betz, 2015. – [16] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Ein kleiner Junge und ein kleiner Eisbär wachsen zusammen auf. Sie sind die allerbesten Freunde. Aber der
Bär wird schnell größer und bald ist das Haus für ihn zu klein. Deshalb gehen die zwei Freunde gemeinsam auf
die Suche nach einem neuen Zuhause für den Bären. Aber weder im Spielzeuggeschäft, noch im Zoo oder
Zirkus, auch nicht im Wald oder in einer Höhle fühlt sich der Bär wohl. Erst im Schnee der Arktis ist der Eisbär
glücklich. (22 Bildkarten)
Thema: Individualität, Freundschaft (ab 3 Jahren)
Rikki will een kerstboom – Ricki will einen Weihnachtsbaum
/ Guido van Genechten. – Aus dem Niederl. übers. – Hasselt [u.a.] : 2013.
Kurz vor Weihnachten gehen der Hase Ricki und sein Vater einen Weihnachtsbaum kaufen. Zusammen ziehen
sie den mit dem Weihnachtsbaum beladenen Schlitten nach Hause. Als sie den Berg hinaufgehen, reißt die
Leine. Vater und Sohn fallen in den Schnee und rollen den Hügel hinunter. Anstatt sich zu ärgern, fängt der
Vater an zu lachen und bald fliegen Schneebälle durch die Luft. Vater und Sohn verbringen einen lustigen
Nachmittag im Schnee. Und zu Hause schmücken sie gemeinsam den Weihnachtsbaum. (13 Bildkarten)
Thema: Weihnachten (ab 4 Jahren)
Ringo Rabe traut sich was
: eine Geschichte / von Manfred Mai. Mit Bildern von Henning Löhlein. Ravensburg : Ravensburger Buchverl.,
2012. - [15] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Der kleine Rabe Ringo ist anders als seine Brüder: Er weigert sich zu fliegen. Seine Eltern machen sich
deshalb große Sorgen. Ringo hat ein anderes, ganz seltenes Talent: Er kann wunderschön singen und Singen
ist für ihn das Schönste auf der Welt. Da seine Familie aber nicht akzeptiert, dass ein Rabe singt, entschließt
sich Ringo, das Nest zu verlassen. Und so lernt er doch noch zu fliegen. (14 Bildkarten)
Thema: Außenseiter (ab 3 Jahren)

Regierungspräsidium Karlsruhe - Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen

21.06.2018

Der schaurige Schusch
/ Charlotte Habersack. Sabine Büchner. - München : Don Bosco,
2017. – 12 Bildkarten + 1 Deckblatt : überw. Ill. (Bilderbuchgeschichten für unser Erzähltheater)
Auf dem Dogglspitz leben das Huhn, der Hirsch, die Gams, das
Murmeltier und der Party-Hase. Etwas anderes als ihren Berg
haben sie nie gesehen. Deshalb ist die Aufregung groß, als sie
erfahren, dass der Schusch auf den Berg ziehen will. Sie kennen
ihn nicht, aber man erzählt sich schlimme Dinge über den
Schusch. Die Tiere würden lieber unter sich bleiben. Aber der
Schusch ist schon eingezogen und lädt alle zur Einweihungsfeier
ein. Nur der Party-Hase traut sich hinzugehen. Die anderen warten
ängstlich vor der Tür. Stunden später kommt der Hase heraus, und die Tiere sehen den Schusch und
erkennen, dass er ganz anders ist, als sie sich ihn vorgestellt hatten. (13 Bildkarten)
Thema: Vorurteile (ab 3 Jahren)
© Don Bosco Medien

Suppe, satt, es war einmal
/ Kristina Andres. - Berlin : Bloomsbury, 2012. - [12] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Mathilda lebt in einem entlegenen Dorf und als ihre Mutter eines Tages dringend fortgerufen wird, bleibt sie
allein zurück. Ihre Mutter warnt sie vor den Wölfen, aber Mathilda weiß sich zu helfen. Als die Wölfe abends vor
ihrer Tür stehen und laut "Huhuuunger!" heulen, spricht sie eines ihrer mächtigen Worte aus: „Suppe“. Die
Wölfe schlagen sich mit leckerer Linsensuppe die Bäuche voll und sind dann satt und viel zu müde, um die
Haustiere oder Mathilda zu bedrohen, die ihnen noch eine Geschichte vorliest. Als Mathilda sie morgens vor
die Tür setzt, versteckt sich der kleinste Wolf unter dem Bett. Nach und nach wollen auch die anderen Wölfe
nicht mehr in die winterliche Welt draußen. - Ein einfühlsames Bilderbuch über den Zusammenhang von Teilen
und Frieden. (12 Bildkarten)
Thema: Zusammenleben (ab 4 Jahren)
Wie Hasenherz die Angst besiegte
/ Mathilde Stein ; Mies van Hout. – 1. Aufl. – München : cbj, 2006. – [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Der kleine Junge Hasenherz ist furchtbar ängstlich. Sogar normale Alltagssituationen machen ihm Angst. In
den „Gelben Seiten“ findet er eine Anzeige, die Hilfe verspricht. Er ruft den Zauberbaum an und macht einen
Termin mit ihm aus. Auf seinem Weg durch den finsteren Wald begegnet Hasenherz einigen unheimlichen
Gestalten: einem Drachen, einer Riesenspinne und einer Hexe. Doch er hat keine Angst, denn der
Zauberbaum hatte ihm gesagt, dass ihm die wilden Tiere im Wald nichts tun würden. Beim Zauberbaum
angekommen, erklärt dieser Hasenherz für geheilt und schickt ihn als Löwenherz nach Hause. (14 Bildkarten)
Thema: Angst (ab 4 Jahren)
Die wilden Strolche
/ David Melling. - Hamburg : Oetinger, 2007. - [18] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Alle Tiere treffen sich im Wald, um ein Gruppenfoto zu machen. Doch die Wölfe kommen natürlich wieder zu
spät und bringen alles durcheinander. Da haben die Tiere genug von den Wölfen, die immer nur toben und nie
Rücksicht nehmen. Sie beschließen, sie nicht mehr einzuladen. Die Wölfe merken schnell, dass sie ohne ihre
Freunde keinen Spaß mehr haben. Um wieder mitmachen zu dürfen, beobachten sie die anderen Tiere und
versuchen, sich anzupassen. Aber es fällt ihnen nicht leicht, das richtige Maß zu finden. (17 Bildkarten)
Thema: Zusammenleben (ab 4 Jahren)
Wir gehen auf Bärenjagd
/ erzählt von Michael Rosen. Bilder von Helen Oxenbury. – 12. Aufl. – Düsseldorf : Sauerländer, 2009. – [18]
Bl. : überw. Ill.
Der Vater geht mit seinen vier Kindern und dem Hund auf Bärenjagd. Auf dem Weg zur Bärenhöhle müssen sie
verschiedene Landschaften und Wetter durchwandern: eine nasse Wiese, einen Sumpf, durch den Wald, durch
den Fluss und durch einen Schneesturm. Immer mitten durch, so dass es „wischelt und waschelt“, „plitscht und
platscht“ und „quietscht und quatscht“. Als sie dann in der Höhle dem Bären gegenüberstehen, ergreifen sie die
Flucht und laufen den gleichen Weg zurück ins Haus und verstecken sich im warmen Bett. Dort planen sie
neue Abenteuer. (20 Bildkarten)
Thema: Abenteuer (ab 3 Jahren)
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Wo ist Raffi?
/ Anke de Vries ; Charlotte Dematons. Aus dem Niederl. übers. von Andrea Kluitmann. – Düsseldorf : Patmos ;
Sauerländer, 2009. – [14] Bl. : überw. Ill. (farb.)
Benjamin und sein Kuscheltier, die Giraffe Raffi, sind unzertrennlich. Eines Tages ist Raffi verschwunden.
Abends geht Benjamin traurig ins Bett. Am nächsten Tag steckt im Briefkasten eine Postkarte von Raffi. Er
schreibt, dass er eine Reise durch Afrika macht. Jeden Tag schickt er nun eine Postkarte und erzählt, was er in
Afrika erlebt. Und pünktlich zu Benjamins Geburtstag ist Raffi von der Reise zurück. (14 Bildkarten)
Thema: Abenteuer, Phantasie (ab 4 Jahren)
Das wundervolle Geschenk
/ Giuliano Ferri. Deutsche Textfassung von Renate Raecke. – 2. Aufl. – Zürich : Minedition, 2015. – [14] Bl. :
überw. Ill. (farb.)
Die kleine Maus Luca hat Geburtstag. Sein Großvater schenkt ihm einen Beutel mit Saatkörnern. Luca ist
darüber enttäuscht. Sein Großvater aber meint, dass, wenn er sich um das Geschenk kümmert, er bald etwas
damit anfangen könne. Luca ist skeptisch. Zusammen vergraben sie die Saatkörner. Luca schaut jeden Tag
nach, aber es passiert nichts, bis sich endlich ein grüner Spross aus der Erde bohrt. Und nach einiger Zeit
entwickelt sich aus dem Spross eine kräftige Tomatenpflanze, an der nicht nur leckere Tomaten hängen,
sondern mit der Luca und seine Mäusefreunde auch herrlich spielen können. (16 Bildkarten)
Thema: Natur, Nachhaltigkeit (ab 3 Jahren)
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