Vorwort
Liebe junge Leser*innen
Liebe Eltern,

was für ein kurioses Jahr!
Wir vermissen Euch sehr.
Die schönen gemeinsamen Lesestunden in denen wir in neue Welten
abtauchen.
Euer Lachen, Eure Stimmen, Eure Sorgen, Eure Neugier – Eure Geschichten!
Im Hintergrund sind wir eifrig weiterhin für Euch da und suchen neue Bücher
für Euch, die ihr jederzeit in der Bücherei ausleihen könnt.
Hier findet ihr unsere Empfehlungen für die lange, kuschelige Winterzeit.
Wir wünschen Euch eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr
2021.
Wir sehen uns bald wieder!
Eure
Anja Wernicke & Yvonne Wolfrum-Hartmann
und
das gesamte Team der Bücherei
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Das große
Wimmelbuch der
Feste
von

Damaris Knapp
ab 3 Jahre

Dein Begleiter durch das Kirchenjahr!
Gabriel Verlag
ISBN: 978-3522305396
13 Euro

Die Geschichte:
Ostereiersuchen, den Stiefel für den Nikolaus rausstellen, Laternebasteln für
Sankt Martin – diese Bräuche und Traditionen werden in vielen Familien gelebt.
Doch warum feiern wir diese Feste und woher kommen sie eigentlich? In
diesem Buch können Kinder auf spielerische Weise die wichtigsten Feste im
Kirchenjahr erleben: sie lernen die Geschichten und Legenden kennen und die
wichtigsten Bräuche rund um das jeweilige Fest. Ein Wimmelbuch zu den
wichtigsten Festen und Traditionen im Kirchenjahr. Auf den Ausklappseiten
werden die Geschichten zu den Festen erzählt und auf den jeweiligen
Bildleisten die wichtigsten Elemente erklärt.
Unser Fazit:
Ein Wimmelbuch zu den wichtigsten Festen und Traditionen im Kirchenjahr,
welches mit vielen kleinen Details ein Schmunzeln auf die Gesichter zaubert.
Auf den Ausklappseiten werden die Geschichten zu den Festen kurz und
prägnant erzählt und auf den jeweiligen Bildleisten die wichtigsten Elemente
erklärt. Jede Menge optische Impulse regen zum Gespräch an. Wer mehr
erfahren mag, der findet auf der ersten und letzten Seite des Buches kurze
Zusammenfassungen zu den biblischen Geschichten.

Gans Ernst
von

Jimmy Kimmel
ab 3 Jahre
Gemeinsam Spaßhaben
Mentor Verlag
ISBN: 9783948230166
24,95 Euro

Die Geschichte:
Gans Ernst, erfunden und illustriert von US-Moderator und Comedian Jimmy
Kimmel, ist ganz schön schwer zum Lachen zu bringen. Nachdem Gans Ernst
vorgestellt wurde wird schnell klar, dass es sich hierbei um einen Miesepeter
handelt, dem kein Lächeln zu entlocken ist. Die witzigen Illustrationen und
kurzen Texte spornen den Leser mit jeder Seite mehr an, die Gans aus der
Reserve zu locken – ungefähr in der Mitte des Buches dann der Clou: ein
Spiegel! Hier können Groß und Klein sich im Grimassenschneiden üben, um aus
Gans Ernst doch noch eine lustige Giggel-Gans zu machen. Ob dies wohl
gelingt? Die zweite Hälfte des Buches wird für Aufklärung sorgen.
Unser Fazit:
Ein spaßiges Mitmach- und Vorlesebuch, um schlechte Laune zu vertreiben.
Genau das ist aber eure Aufgabe bei diesem interaktiven Kinderbuch - Gans
Ernst mit verschiedenen Tricks und einem Spiegel aus der Reserve zu locken.
Ein Mitmach- und Vorlesebuch für Groß und Klein.

Die Abenteurer
von

Helme Heinrich
ab 3 Jahre
Auf Abenteuerreise
Diogenes Kinderbücher
ISBN: 9783257012712
18 Euro

Die Geschichte:
Weil es in Mullewapp mal wieder öde ist, hauen die drei Freunde Franz von
Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar ab. Mit dem Fahrrad rasen sie
von Abenteuer zu Abenteuer: von Prinzessinnen zu Piraten, von der Wüste in
einen Schneesturm bis zu einem versunkenen Goldschatz im Roten Meer.
Unser Fazit:
Schöne farbige Illustrationen wollen gepaart mit einem kurzen Text von
maximal 3 Sätzen ausgiebig entdeckt werden. Selbst Erwachsene werden daran
erinnert, wie man sich mit Hilfe der Fantasie den manchmal tristen Alltag
verschönern kann.
Eine klare Leseempfehlung!

vielleicht?
von

Kobi Yamada
Ab 4 Jahre
Vielleicht? Unbedingt empfehlenswert!

Adrian Verlag
ISBN: 978-3-947 18-885-7
12,95 Euro

Die Geschichte:
„Du bist du. So jemanden wie dich hat es noch nie gegeben und wird es auch nie
mehr geben. In dir steckt so viel.“
Ein verspieltes Kind und sein rosa Schweinchen begleiten uns durch dieses
wundervoll illustrierte und tiefsinnige Buch, welches uns aufzeigen möchte, wie
viele Begabungen in uns schlummern.
Verblüffend wie wenige, aussagekräftige und philosophische Worte berühren und
Mut machen können. Kombiniert werden diese mit wunderschönen Illustrationen.
Unser Fazit:
Das Buch möchte anregen unsere vielen verschiedenen Fähigkeiten und
Möglichkeiten zu entdecken von deren Existenz wir bisher nichts ahnten. Es fordert
auf mutig zu sein und einfach mal etwas auszuprobieren. Jedoch beschönigt es
nichts. Kein Weg ist einfach und es gibt Hürden, Rückschläge und manchmal auch
ein Scheitern. Dies gehört zum Leben dazu.
Mit dem Aufzeigen eines positiven Umgangs mit diesen Krisen spendet das Buch
Mut und bestärkt an die eigenen Träume, Ziele und Talente zu glauben.
Dieses Buch hat mich sofort berührt und ergriffen. Wie schön und hilfreich wäre es
gewesen, wenn mir dieses Buch bereits als Kind zur Verfügung gestanden hätte.
Auch für Erwachsene eine Lektüre aus der viel mitgenommen werden kann.
Wundervolle Illustrationen mit wenig, aber inhaltlich tiefgreifenden Text machen
dieses Buch zu etwas ganz Besonderem!
„vielleicht“ kann das Buch auch Sie überzeugen…

Das
Märchenbastelbuch
von

Katja Enseling
ab 5 Jahre
Bastelfreudige Märchenfans
aufgepasst!
rech Verlag
ISBN: 978-3772449512
20 Euro

Die Geschichte:
Es war einmal... ein zauberhaftes Kinderbastelbuch!
Die Märchentexte zum Vorlesen mit passenden Bastel- und Spielideen für
Kinder ab 5 Jahren lassen Kinder-Herzen höherschlagen. Mit einfachen Dingen
aus Natur und Haushalt kommt die märchenhafte Welt vom Buch ins
Kinderzimmer.
Unser Fazit:
Kinder lieben Märchen und basteln gern.
Mit diesem Buch sind diese Vorlieben miteinander verbunden, denn es finden
sich die schönsten Kindermärchen zum Vorlesen darin.
Die Figuren und Gegenstände sind sehr schön ausgewählt und der
Gebrauchswert als Buchzeichen, Wochenplaner, Schlafmaske, HaarspangenHalter u.v.m. ist sehr gut und mit hohem Recycling-Anteil.
Folgende 16 Märchen finden sich dort in Kurzfassung: Froschkönig,
Rotkäppchen, Dornröschen, das hässliche Entlein, Rapunzel, die Bremer
Stadtmusikanten, Schneewittchen, Hänsel & Gretel, die Prinzessin auf der Erbe,
Frau Holle, Aschenputtel, die vier kunstreichen Brüder, Rumpelstilzchen, die
Sterntaler, der gestiefelte Kater, die Schöne & das Biest.
Ideal für die lange Winterzeit.

Annes wunderbare
Reise nach Green
Gables
von

Kallie Georg
ab 5-7 Jahre
Achtung Hexenfans
Atrium Verlag
ISBN: 978-3855356324
16 Euro

Die Geschichte:
Die Geschwister Mathew und Marilla Cuthbert brauchen dringend Hilfe auf
ihrer Farm Green Gables. Deshalb beschließen sie, einen Jungen zu adoptieren.
Mathew staunt nicht schlecht, als am Bahnhof stattdessen ein rothaariges
Waisenmädchen auf ihn wartet, dass sich als Anne vorstellt und ohne Punkt
und Komma redet.
Für Marilla steht fest: Anne kann unmöglich auf der Farm helfen. Aber
Matthew hat das quirlige und lebensfrohe Mädchen schon jetzt ins Herz
geschlossen. Sie beschließen, Anne eine Chance zu geben.
Doch dann folgt eine Katastrophe auf die andere …
Unser Fazit:
Das kanadische Pendant zu „Pippi Langstrumpf“.
Anne bringt Leben in das sonst so stille Haus, weil Anne unablässig quasselt, zu
allem ihre Meinung kundtut und mit ihrer unbändigen Fantasie das Leben aller
bunter macht. Sie ist herrlich unkompliziert und ehrlich. Sie akzeptiert die
Dinge und Menschen so wie sie sind. Kühn und offen geht sie auf Menschen zu
und scheut sich nicht davor, neue Bekanntschaften zu machen. Sie gesteht sich
Fehler zu, findet überall das Positive. Die mutige junge Anne lässt sich nicht in
irgendeine Schublade stecken.
Ein wunderschönes Kinderbuch, welches von den ersten Seiten an zum
Träumen einlädt!

Als ich die Pflaumen
des Riesen klaute
von

Ulf Stark
ab 6 Jahre
Freundschaft, Verrat, große Abenteuer!
Askan Verlag
ISBN-: 978-3825152222
16 Euro

Die Geschichte:
Nicht weit von Ulfs Haus wohnt ein Riese namens Oskarsson – die
unheimlichste Erscheinung der ganzen Gegend. Riesengroß, laut und
lebensgefährlich. Ulfs Freund Bernt weiß eine Menge über Riesen – und die
beiden gruseln sich gewaltig. Aber Oskarsson wird immer sanft, wenn Ulfs
Mama Klavier spielt. Bloß als sie dazu zu traurig ist und Ulf außerdem durch
einen dummen Fehler Bernts Freundschaft verliert, muss er sich
zum Äußersten entschließen …
Unser Fazit:
Ulf und sein Freund Bernt wachsen in einer Zeit auf, in der es noch Hühner im
Garten gibt, und erleben eine zeitlose Geschichte. Es geht um die Mischung aus
Faszination und Schrecken, die seltsame Erwachsene auf Kinder ausüben.
Hinter Oskarsson vermuten sie einen Menschenfresser. Ist dem so? Nach
einigen Wirrungen löst sich alles harmonisch auf und beide stellen fest, dass es
sich lediglich um einen groß gewachsenen Mann handelt.
Mit zauberhafter Sprache, die sich in poetischen Sätzen ausdrückt erfahren wir
mehr über die Angst vor Fremden, Brüche in der Freundschaft und den
Umgang mit Einsamkeit.
Ein abwechslungsreiches Buch mit herrlichen Illustrationen.

Wo kommt unser
Essen her?
von

Julia Dürr
Ab 6 Jahre
Tolles Buch zu aktuellem Thema!
Beltz & Gelberg
ISBN: 978-3407758163
14,95 Euro

Die Geschichte:
Woher kommen eigentlich die Lebensmittel, die auf unserem Tisch landen?
Dieses Sachbilderbuch zeigt die verschiedenen Produktionsabläufe in kleinen
und großen Betrieben: den Weg der Milch auf einem Bauernhof und in einem
Milchbetrieb oder wie das Brot in der Backstube und wie es in der Backfabrik
entsteht, Fischfang und Fischzucht. Wie und wo Tomaten oder Äpfel wachsen,
was passiert, bevor die Wurst in die Pelle kommt - und was das alles mit dem
Klima zu tun hat, erklären die detailreichen, großformatigen Bilder und die
leicht verständlichen Texte.
Unser Fazit:
Wundervolle Mischung aus Bildern und erklärenden Worten. Wussten Sie
schon, dass Zuchtfische Läuse haben können oder dass Hennen mit 13
Monaten immer weniger Eier legen? Auch Erwachsene lernen Einiges! Nicht
nur den wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln.
Eins der spannendsten Sachbilderbücher für alle wissbegierigen
(Vorschul-)Kinder aus diesem Jahr.

Sonntag, Montag,
Sternentag
von

Anna Woltz
ab 7 Jahre
Eine schöne Freundschaft
Carlsen Verlag
ISBN: 978-3551557681
10 Euro

Die Geschichte:
Nora ist Erfinderin. Einen Drachen hat sie schon erfunden, so groß wie sie
selbst. Und auch eine Falle für ältere Brüder. Jetzt gerade hätte sie aber am
liebsten eine Brille, mit der man durch Holz und Eisen hindurchsehen kann.
Dann wüsste sie, was in der geheimnisvollen schwarzen Kiste ist, die dem
neuen Nachbarsjungen gehört. Der heißt Ben und hat ein Geheimnis, bei dem
er Noras Erfindungsgeist gut gebrauchen könnte.
Unser Fazit:
Wie ist es Angst zu haben? Spannend und feinfühlig erzählt Anna Woltz, wie
man gemeinsam Angst überwinden kann. Begleitet von vielen wunderschönen
Bildern ist es für Erstleser ein gelungener Einstieg ins Lesevergnügen.

Geht Sterben
vorbei?
von

Mechthild
Schroeter-Rupieper
Ab 7 Jahre
Perfekter Begleiter bei Trauer und Tod!
Gabriel Verlag
ISBN-: 978-3-522-30564-8
14 Euro

Die Geschichte:
Marlene und Paul lieben ihren Opa über alles, auch wenn sie nicht mehr
zusammen mit ihm Tomaten pflanzen und daraus Ketchup machen können. Ihr
Opa ist gestorben. Gemeinsam mit ihren Eltern planen sie die Beerdigung. Sie
suchen Opas Lieblingskleider aus, einen Sarg sowie eine Urne, da ihr Opa
kremiert wird. Sie basteln Abschiedsgeschenke, welche Sie in das Grab legen
wollen. Dabei fragen Sie sich, wohin das Leben des Toten geht. Nach der
Beerdigung finden alle Angehörigen und Freunde sich zum Beerdigungs-Kaffee
zusammen. Und Wochen später besuchen die Kinder mit den Eltern das Grab.
Gemeinsam entdecken sie, wie sie die Erinnerung an ihren Opa bewahren
können.
Unser Fazit:
Das Buch ist ganz besonders und einzigartig. Es paart die Geschichte von Marlene
und Paul, die begleitet von ihren Eltern um ihren Opa trauern mit einer
gleichzeitigen Darstellung von sachlichen Informationen rund um das Sterben
und Traurig-Sein in einer Art Frage-Antwort-Spiel. Die Autorin greift in den FrageAntwort-Texten die Themen und Fragestellungen auf, die Kinder immer wieder
stellen und beantwortet diese kindgerecht, sachlich, ehrlich und in einer sehr
achtsamen Haltung. Hinzu kommt eine liebevolle Illustration, der es gelingt den
eher sachlichen Informationsteil stimmig in die Geschichte zu integrieren und
trotzdem eine gute optische Trennung zwischen Erzählung und Sachanteil
herzustellen. Mit diesem Bilderbuch sind Sie nicht nur im akuten Trauerfall gut
gerüstet. Sofern das Thema Tod kein tabu bleiben sollte und Sie es als Teil vom
Leben frühzeitig integrieren mögen, dann empfehle ich es ebenso.

Der Ickabog
von

J.-K. RowlingAb 8 Jahre
Märchen über Freundschaft, Courage
und die Gefahr von Lügen!
Carlsen Verlag
ISBN-: 978-3551559203
20 Euro

Die Geschichte:
Schlaraffien war einst das glücklichste Königreich der Welt. Es gab Gold zuhauf,
einen König mit einem unglaublich schneidigen Schnurrbart und dazu Metzger,
Bäcker und Käser, die mit den erlesenen Produkten ihrer Handwerkskunst
Menschen vor Begeisterung zum Tanzen brachten, wenn sie davon aßen.
Alles war perfekt – wenn man einmal vom nebligen Marschland im Norden
absieht, wo einer Legende nach der schreckliche Ickabog haust. Natürlich weiß
jeder, dass der Ickabog nur ein Mythos ist, mit dem man kleinen Kindern Angst
macht. Das Lustige an solchen Geschichten ist aber, dass sie manchmal ein
eigenes Leben entwickeln.
Unser Fazit:
Kann ein Mythos zur Absetzung eines beliebten Königs führen? Kann er ein
Land an den Rand des Verderbens bringen? Und kann er zwei Kinder völlig
unerwartet in ein gefährliches Abenteuer stürzen?
Ein Märchen, geschrieben mit leichtem, ein wenig spöttischen, spielerischen
Ton, welches aufzeigt, was Intrigen, Lügen und falsches Vertrauen anrichten
können. Aber auch eine Geschichte, die zeigt, was Mut und Freundschaft
bewirken. Hinreißende Kinderzeichnungen aus aller Welt, um die J.K. Rowling
ihre jungen LeserInnen gebeten hatte lassen das Werk lebendig werden.
Wer mutig ist, kann diese Seiten aufschlagen, in die Geschichte eintreten und
es selbst herausfinden.

Zulou-Das
Wandertheater von
Zulou
von

Aeres
Ab 8 Jahre
Auftakt eines mitreißendes
Fantasyabenteuers!
Carlsen Verlag
ISBN-: 978-3551559203
14,50 Euro

Die Geschichte:
Der 12-jährige Außenseiter Igor ahnt nicht, dass ein Besuch im Wandertheater
schlagartig sein Leben verändern wird. Nicht nur das! Eine magische Fähigkeit
wird in ihm erweckt. Doch diese Gabe gerät außer Kontrolle, was ihm jede
Menge Ärger und Probleme im Waisenhaus beschert.
Auf der Suche nach Antworten schließt er sich den vier fremdartigen
Darstellern an. Seine abenteuerliche Reise beginnt und führt ihn nach ZULOU.
Doch diese fremde Welt ist eine sterbende und Igor soll ihre letzte Hoffnung
sein.
Unser Fazit:
Eine wundervolle Geschichte über Freundschaft, Familie und den Glauben an
sich selbst. Flüssig und leicht mit facettenreichen detaillierten Beschreibungen
erschließt sich dem Leser die Geschichte bildlich. Die Autorin nimmt in Ihre
Handlung aktuelle Themen wie, Patchworkfamilien, Freundschaft, Umwelt,
Krieg, Hoffnung und Liebe auf. Ein Buch, welches auch Erwachsene in ihren
Bann zieht. Der Cliffhanger ist vielversprechend und löst Ungeduld auf weitere
Folgen aus. Reisen Sie mit Igor nach Zulou, in einem fernen Universum und
erleben Sie, wie der unbedeutende Waisenjunge mit den pechschwarzen
Augen zum Weltenretter wird!

Fotofish

Schnell erklärbar, hoher Spaßfaktor
Altersempfehlung: ab 4 Jahre

Das Spiel lässt Kinder eintauchen in eine Welt mit bunten Fischen. Jeder
bekommt sein eignes Aquarium und wird mit einer kleinen Kamera
ausgestattet. Gewürfelt wird für alle, und die angezeigten Fische gilt es dann zu
finden. Zwei bis vier Spieler können ihr gutes Auge unter Beweis stellen und
wenn die richtigen Fische im Bildrahmen sind, heißt es “Klick”.
Jeder, der seine Fische gefunden hat bekommt eine Fischverlängerung und die
Runde ist erst vorbei, wenn alle Kinder fündig geworden sind. Gerade das regt
die Kinder an sich gegenseitig zu unterstützen und auch den anderen zu helfen
ihre Fische ausfindig zu machen.
Wer am schnellsten ist bekommt gerechterweise auch die längste Fischkarte.
Gewinnen wird schließlich das Kind, wessen Fisch zu lang für’s eigene Aquarium
ist.
Damit das Spiel auch für die Älteren noch Spaß macht, lässt sich die
Schwierigkeit variieren.
Das Spiel schult im Besonderen die Beobachtungsgabe, Reaktionsschnelligkeit
und damit auch die Auge-Hand-Koordination und das Orientierungsvermögen.
Das Spiel ist so leicht und so gut auf Kinder zugeschnitten, dass die Kleinen am
Ende die Auswertung selbst machen können, ohne Hilfe
von Erwachsenen.
Auf jeden Fall ausprobieren.

Pictures

Ein lebendiges Erlebnis, kurzweilig
und flott durchgespielt.
Altersempfehlung: ab 8 Jahre

16 Bilder liegen auf dem Tisch. Eines dieser Fotos – die Koordinate wird
zugelost – muss der Spieler mit recht ungewöhnlichen Hilfsmitteln erklären.
Mal stehen Bauklötze zur Verfügung, mal Steine und Holzstöckchen, mal
widerspenstige Schnüre. Fünf Runden werden gespielt, so dass jede Spielerin
und jeder Spieler mit allen fünf Materialien zu arbeiten hat.
Pictures funktioniert mit Groß und Klein spielt sich relativ schnell.
Es ist unterhaltsam und lustig.
Alles in allem ist es ein tolles Familienspiel, das nicht grundlos zum Spiel des
Jahres gewählt wurde.

Skyjo

Ein lebendiges Erlebnis, kurzweilig und flott
durchgespielt.
Altersempfehlung: ab 8 Jahre
2-8 Spieler

Die 12 Karten legt man verdeckt vor sich (ohne sie sich vorher anzugucken) und
darf am Anfang zwei Karten aufdecken. Im Spielverlauf deckt man die Karten
nacheinander auf oder tauscht diese gegen eine Karte vom Stapel, bzw. gegen
die Karte die der Vorgänger weggelegt hat.
Somit ist es auch viel Glückssache welche Karten man wo liegen hat um dann
die Karten so zu tauschen, dass man drei gleiche Karten in einer Spalte hat um
diese auf den Ablagestapel legen zu können, um seine Punkte zu reduzieren
Es gewinnt am Ende nur der mit den wenigsten Punkten. Da sollte man
rechtzeitig geschickt tauschen und sich genau überlegen, wann man eine
Runde beendet - denn wer zu voreilig handelt, zahlt unter Umständen doppelt!
Skyjo ist einfach eine gute Unterhaltung und sorgt für entsprechende Kurzweil.
Von mir gibt's eine klare Empfehlung!

