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Bianca Schulze : Nicht den Drachen wecken 

Oetinger 
Ein Mitmachbuch, bei dem du auf keinen Fall 
den Drachen aufwecken darfst. Dies gelingt 

nur, indem der Drache gestreichelt wird oder 
sanft hin und hergewogen 

 

 

 
Nanna Neßhöver: Da ist noch Licht 

Carlsen 
Es wird Abend und die Tiere brauchen dich, 

um in den Schlaf zu finden 
Ein Mitmachbuch zum Thema Schlafen gehen 

 

 
Steve Small: Mit dir ist sogar Regen schön 

Oetinger 
Die Ente ist wasserscheu, wenn es regnet, 
verkrümelt sie sich lieber daheim. Doch da 

steht plötzlich Frosch vor der Tür. Eine schöne 
Freundschaftsgeschichte mit tollen 

Illustrationen 
 
 

 



Emily Gravett: Viel zu viel Zeug 
Sauerländer 

Die Elster-Eltern wollen, dass es ihren Kindern 
an nichts fehlt und fliegen viel zu viel ins 

heimische Nest…  
Ein Bilderbuch zum Thema Konsum und 

Überfluss 

 

Joe Todd-Stanton: Eine Maus namens Julian 
Beltz & Gelberg 

Wenn man eine kleine Maus ist, muss man auf 
der Hut sein. Vor allem, wenn man Besuch von 

einem hungrigen Fuchs bekommt, der einen 
verschlingen will. Als der Fuchs dann aber tief 

in der Klemme steckt, will Maus Julian ihm 
helfen. 

 

 

Karin Gruß: Ein Krokodil im Badesee 
Mixtvision 

"Krokodil im Badesee!" Zwölf herrlich bunte 
Szenen erzählen von der großen Aufregung, 

die diese Schlagzeile anrichtet. Auf jedem Bild 
gibt es unglaublich viel zu suchen, zu 

entdecken und zu rätseln. Ein großer Spaß für 
kleine Spürnasen, die natürlich 

dahinterkommen, wer hinter der Geschichte 
steckt.  

Man darf nicht alles glauben, was in der 
Zeitung steht! 

Dieses humorvolle Wimmelbilderbuch macht 
schon die Kleinen mit dieser Weisheit 

spielerisch vertraut. 

 

 



Ulla Mersmeyer: Wenn Bären baden 
Annette Betz 

Es ist ein herrlicher Sommertag und Schwein 
ist bereit: Es hat seinen Schwimmreif, seine 
Schwimmflügel und jede Menge gute Laune. 
Doch am See wartet Ärger, denn Bär trainiert 

für die Schwimmmeisterschaft und wird 
richtig böse, wenn man ihm in die Quere 

kommt. Aber Schwein lässt sich von so einem 
alten Stinker nichts vorschreiben, das wäre ja 

gelacht ! 
 

 

Ged Adamson: Komm knuddeln 
Cbj -Verlag 

Oskar ist nicht wie andere Vögel. Seine Flügel 
sind unheimlich lang, und so sehr er auch 

versucht zu fliegen, es will nicht klappen. Eines 
Tages trifft Oskar einen Orang-Utan, der 

furchtbar traurig ist. Oskar umarmt ihn fest 
und tröstet ihn. Vielleicht sind seine Flügel ja 

doch zu etwas gut ? 
Ein Bilderbuch übers Anderssein und 

Dazugehörigkeit 
 

 

Bernhard Hoecker: Was macht Püüüp 
Esslinger 

Plötzlich ist es da, Püüüp, ein Geräusch. Aber 
Püüüp weiß nicht, zu wem oder was es gehört. 

Was macht Püüüp ? Das kleine Geräusch 
macht sich auf die Suche... 

Ein Bilderbuch über Geräusche, Töne und 
Laute 

 



Tracey Corderoy: Ist ja nur eins 
Penguin Junior 

In Sunnyville ist es sauber, schön und 
ordentlich. Jedes Tier ist willkommen und alle 
fühlen sich wohl - bis Rhino ein Bonbonpapier 

auf den Boden wirft. 
Ein Bilderbuch,  das Kindern das Thema 

Rücksichtnehmen näherbringt 

 

Kate Hindley: Mika und das mutigste 
Mädchen der Welt Ravensburger 

Mika hat vor allem Möglichen Angst: vor 
fleckigen Bananen, vor zu knusprigen Keksen, 
vor Reißverschlüssen und Eichhörnchen. Vor 

allem aber vor dem Wind. Seine Freundin 
Emily hingegen ist das mutigste Mädchen der 

Welt. Sie fürchtet sich vor gar nichts. Als sie an 
einem stürmischen Tag sogar draußen spielen 
möchte, muss Mika seine Angst überwinden, 

um Emily zu beschützen - und erlebt dabei 
sein größtes Abenteuer. 

 

 

 
Briony May Smith : Emmas Einhorn Esslinger 
Seit Emma mit ihren Eltern in ein kleines Haus 

am Meer ziehen musste, fühlt sie sich oft 
einsam. Doch dann macht sie eine 

Entdeckung: ein Einhorn-Baby ! 
Das Bilderbuch lässt jedes Mädchenherz 

höher schlagen -  wunderschön illustriert. 

 



 
Speulhof, Barbara van den: Amelie und die 

Entdecker Mixtvision 
Amelie ist eine Allesgenauwissenwollerin-und 
damit ist sie nicht allein. Als sie auf einer noch 
unerforschten Insel landet, wird sie plötzlich 

selbst zum Forschungsobjekt. 
 

 

Susan Batori: Wo ist das Klopapier Baumhaus 
Herr Bär muss aufs Klo. Großes Geschäft ! Also 

klemmt er sich die Klopapierrolle unter den 
Arm und trottet los. Aber was passiert denn 
da auf dem Weg zum Klohäuschen ? Wird 
seine Rolle etwa dünner und dünner...? 

Ein wirklich lustiges Bilderbuch mit knuffigen 
Illustrationen  

 

Susanna Isern: Ella Piratella 
Ellermann 

Ella Piratella will nur Eines: zur Mannschaft 
der Schwarzen Mamba gehören, dem 

gefährlichsten Piratenschiff aller Zeiten. Aber 
an Bord sind keine Mädchen erlaubt. Doch das 

hält Ella nicht davon ab, es trotzdem zu 
versuchen. Ob sie es schafft, die Piraten 

umzustimmen ? 

 

Katharina Emmett: Der Sumpfkönig 
Dragonfly 

Glücklich lebt Van Duster in seinem dunklen, 
stinkenden Sumpf und träumt davon, ihn zum 

Blühen zu bringen. Aber eines Tages taucht 
plötzlich der König mitsamt Gefolge auf und 

verkündet, dass genau dort sein Rollschuhpark 
gebaut werden soll. Van Duster ist verzweifelt.  

Ein Bilderbuch zum Thema Umweltschutz 

 



Rachel Bright, Jim Field: Der Wal der immer 
mehr wollte 

Magellan 
In den Weiten des graugrünen Ozeans zieht 
ein trauriger Wal seine einsamen Bahnen, 

immer auf der Suche nach einer neuen 
Kostbarkeit, die ihn glücklich machen könnte. 

Doch egal, wie viele Schätze er anhäuft, 
Wendelin ist nie zufrieden. Erst als er sich an 
das Lied seiner Mama erinnert, kann er sein 

Herz öffnen, und er erkennt, dass es 
Freundschaft und Verbundenheit sind, nach 

denen er sich sehnt. 

 

 

 

 

 

 


