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Der Wecker (VTP451)
Helme Heine
2021
Während alles schläf t, schleichen sich Johnny Mauser, Franz von Hahn und der dicke Waldemar in
den Kuhstall, spielen Streiche, ärgern den Bauern und erleben die Geisterstunde um Mitternacht.
Doch Franz von Hahn hat ngst, am nächsten Morgen zu verschlaf en. Denn wer soll dann ganz Mullewap wecken...
Weißt du eigentlich, wie wichtig Freunde sind? (VTP452)
Sam McBratney ; (Ill.) Anita Jeram
2021
Der kleine Hase spielt ganz allein, denn der große Hase hat heute viel zu tun. In einer Pf ütze f indet er
nur sein Spiegelbild. Doch sich selber zulächeln ist doof . Und mit seinem eigenen Schatten um die
Wette lauf en, ist langweilig. Aber dann steht plötzlich ein anderer kleiner Hase vor ihm. Und der f ragt:
"Willst du mein Freund sein?" Natürlich! Denn zusammen um die Wetter rennen, tief e Löcher graben
und Versteck spielen macht noch viel mehr Spaß. Der kleine Hase hat etwas sehr Kostbares gef unden. Einen echten Freund! Eine rührende Geschichte zum Thema Freundschaf t.
Jona und der große Fisch (VTP453)
Margot Käßmann ; (Ill.) Stefanie Scharnberg
2021
Gott gibt Jona einen gef ährlichen Auf trag: Er soll in die riesige Stadt Ninive gehen, um den Menschen
dort zu sagen, dass sie auf hören müssen, Böses zu tun, wenn sie keine Katastrophe erleben wollen.
Aber Jona hat so gar keine Lust. Stattdessen nimmt er lieber ein Schif f , das ihn ins schöne Spanien
bringen soll. Doch dann passiert etwas Unglaubliches: Jona f ällt im Sturm von Bord und wird von einem riesigen Fisch verschluckt. Ob er da lebend rauskommt? Die Geschichte von Jona ist eines der
spannendsten Abenteuer der Bibel f ür Kleine. Sie erzählt von Irrwegen des Menschen, Rettung und
großer Gef ahr, und wie Jona es am Ende doch noch schaf f t, das Richtige zu tun...
Was WÜRDest du tun? (VTP454)
Karin Gruß ; (Ill.) Tobias Krejtschi
2016
Wie verletzbar wir sind, sei es durch Unachtsamkeit, Rücksichtslosigkeit oder Vorurteile, machen die
ausgewählten Beispiele deutlich: Ein Mann sammelt Pf andf laschen aus den Abf alleimern, ein Mädchen postet ein Foto im Bikini auf seinem Smartphone, ein ärmlich gekleideter Mann muss in einem
Restaurant lange darauf warten, dass er bedient wird… Das Bilderbuch zeigt, das s schon in kleinen
Alltagssituationen die Würde der Menschen eben nicht mehr unantastbar ist...
Im Band MRA 1/730 befindet sich ein Unterrichtsentwurf ab Klasse 5 zu dem Bilderbuch.
Der liebe Gott versteckt sich gern (VTP455)
Frank Hartmann ; (Ill.) Stefanie Messing
2021
„Wer ist eigentlich Gott?“, überlegt Maja. Sie f ragt ihre Mama und noch einige andere Erwachsene, die
alle ganz unterschiedliche Erklärungen und Beschreibungen f ür sie haben. Ganz so einf ach scheint es
also gar nicht zu sein oder vielleicht doch? Of f enbar passen alle Antworten irgendwie. Majas wichtigste Erkenntnis ist, dass der liebe Gott ganz unterschiedlich sein kann und es kein Richtig oder
Falsch gibt, wenn man den lieben Gott f inden möchte...
Bestimmer sein : Wie Elvis die Demokratie erfand (VTP456)
Katja Reider ; (Ill.) Cornelia Haas
2021
Wer glaubt, die alten Griechen hätten die Demokratie erf unden, irrt gewaltig: Es war Erdmännchen Elvis! Wenn die Tiere im Dschungel auf einandertref f en, kommt es immer wieder zu Streit. Wer hat g ebrüllt, wer schnarcht zu laut, wer hat die Kokosnuss geklaut? Wer rückt dem andern auf die Pelle?
Wer darf wann an die Wasserstelle? Wie lässt sich bloß Ruhe in die Tierwelt bringen? Für die Löwen
ist das keine Frage, sie wollen Bestimmer sein, weil sie d ie Zähne f letschen können. Die Zebras rühmen sich dagegen als vegetarische Friedensstif ter. Und die Elef anten sind sowieso die Größten. Wer
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soll also die Tierwelt anf ühren? Die zündende Idee hat schließlich ein kleines Erdmännchen namens
Elvis... So f unktioniert Demokratie – witzig, klug gereimt und f antasievoll illustriert.
Ich bin anders als du – Ich bin wie du : Ein Wendebuch (VTP457)
Constanze von Kitzing
2019
Die kleinen BetrachterInnen erf ahren auf der einen Seite des Buches, dass beispielsweise j enes Mädchen sich von ihrer Freundin unterscheidet, weil sie Einzelkind ist und ihre Freundin viele Geschwister
hat. Auf der anderen Seite des Buches lernen die LeserInnen, dass zwei Jungen ihre Tierliebe verbindet. Die Vermittlung von Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten ist vielf ältig. Und immer wird dabei
mit Erwartungen und vorschnellen Zuschreibungen gespielt - und manches Umblättern überrascht. In
der Mitte des Buches steht schließlich die Erkenntnis: "Ich bin ich!"
da sein : Was fühlst Du? (VTP458)
Katrin Schärer
2021
Jedes Kind kennt die Gef ühle Angst, Freude, Wut und Trauer. Die Autorin gibt 30 Emotionen in ausdrucksstarken Tier–Bildern ein Gesicht: Da steht ein Erdmännchen entschlossen auf dem Sprungbrett
– es beweist Mut. Nervös tippelt das Hermelin in der Warteschlange von einem Fuß auf den anderen
– es ist ungeduldig. Zwei Ferkel starren mit auf gerissenen Augen und of f enem Mund auf das Gespenst – sie sind erschrocken. Schüchtern versteckt sich der kleine Bär hinter seiner Mutter. Beleidigt
verschränkt das Chamäleon die Arme. Wütend stampf t der Hase mit der Pf ote auf . – Eine Schatztruhe
der Emotionen, in der schon die Kleinsten Gef ühle entdecken und wiedererkennen, benennen und unterscheiden können.
Einfach nett : Ein Buch über das Freundlichsein (VTP459)
(Text) Alision Green ; (Ill.) 38 Illustratoren
2021
Einf ach nett zu anderen sein, kann viel bewirken. Ganz gleich, ob es um kleine oder große Dinge
geht: neugierig auf andere Menschen zugehen, einander zuhören, auf merksam sein, jemanden trösten oder helf en. 38 Illustratorinnen und Illustratoren zeigen in vielen f röhlichen, anrührenden und inspirierenden Bildern, was Freundlichsein alles bedeutet und wieviel Spaß es macht, nett miteinander zu
sein.
Der Buchstabenbaum (VTP460)
Leo Lionni
2012
Die Wörter leben im Buchstabenbaum in ständiger Angst vor dem Sturm, der sie auseinander reißen
könnte. Wie gut, dass die Raupe ihnen zeigt, wie sie Sätze bilden können: "Warum tut ihr euch nicht
zusammen und seid endlich etwas von Bedeutung?" Leo Lionnis Klassiker macht Kindern spielerisch
den Zusammenhang von Buchstaben, Wörtern und Sätzen verständlich und macht so die Grundstruktur unserer Sprache kinderleicht nachvollziehbar.
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