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Diversitätsbewusste Bücherkiste für Kinder
Partnerschaft für Demokratie Greifswald

Nachfolgend findet sich eine Aufstellung der diversitätsbewussten Bücherkiste der
Partnerschaft  für  Demokratie  Greifswald.  Die  Bücher  werden  im  Rahmen  des
Bundesprogrammes Demokratie Leben 12 Kindertagesstätten in der Stadt Greifswald
zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der Bücher fand durch die Koordinierungs- und
Fachstelle  in  Kooperation  mit  dem  Begleitausschuss  der  Partnerschaft  für
Demokratie Greifswald statt.

Bei Interesse an der Bücherkiste oder der Vermittlung von Weiterbildungsangeboten
im  Bereich  vorurteilsbewusster  und  diversitätsbewusster  Umgang  mit  Kindern
wenden Sie sich bitte an:

Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie Greifswald
Anita Völlm 
Tel.: 03834 41 27 988
Mobil: 0179 129 03 27
Mail: kontakt@pfd-greifswald.de



_____________________________________________________________________
Constanze von Kitzing | Ich bin anders als du, ich bin wie du – ein Wendebuch

ISBN: 978-3-55117-130-6 | 13,00 € | Altersempfehlung: Ab 2 Jahre

Verschiedene Kinder, viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede – dieses intelligente Wendebuch
zeigt  auf  kindgerechte  Weise,  was  manche  Kinder  ausmacht,  wie  sie  sich  von  anderen
unterscheiden und was sie mit anderen gemeinsam haben. Sie erfahren auf der einen Seite des
Buches, dass beispielsweise jenes Kind sich von ihrer Freund*in unterscheidet, weil sie Einzelkind
ist und ihre Freund*in viele Geschwister hat. Auf der anderen Seite des Buches lernt der Lesende,
dass  zwei  Kinder  ihre  Tierliebe  verbindet.  Die  Vermittlung  von  Verschiedenheiten  und
Gemeinsamkeiten  ist  vielfältig.  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!” Ein wichtiges Buch, das darin unterstützt, im wahrsten
Sinne des Wortes selbstbewusst zu sein und die eigene Identität  zu spüren.  Ein Buch,  das  die
Kinder in ihrer Entwicklung begleiten kann. Quelle: Verlag
________________________________________________________________________________
Patricia Thoma | Mulgheta – ein Tag im Leben eines blinden Fußballspielers

ISBN: 978-3-94659-341-6 | 13,00 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Mulgheta ist nicht nur Fußballspieler, sondern auch Fitnesstrainer und Masseur. Vor allem aber
Lebenskünstler. Wir begleiten Mulgheta durch einen für ihn ganz gewöhnlichen Tag. Wir ertasten
mit  ihm  die  Braille-Schrift,  hören  das  Blindenleitsystem  der  Ampel,  schmecken  die  saftigen
Tomaten  und  erschnüffeln  den  muffelnden  Mülleimer.  Die  bildende  Künstlerin  und
Bilderbuchillustratorin  Patricia  Thoma  »eröffnet«  uns  mit  ihrem  Bilderbuch  einen  neuen
erfrischenden Einblick in unsere scheinbar so bekannte Umgebung. Quelle: Verlag
________________________________________________________________________________
Kerstin Brichzin, Igor Kuprin  | Der Junge im Rock

ISBN: 978-3-86566-328-3 | 14,00 € | Altersempfehlung: 4-6 Jahre

"Der  Junge im Rock"  ist  ein  ganz  besonderes  Bilderbuch zu einem besonderen Thema.  In  der
Geschichte geht es um Anderssein, um Individualität und um traditionelle Rollenbilder. Anders als
in  den  meisten  Bilderbüchern  geht  es  hier  aber  nicht  um  ein  (Tier-)Kind,  das  einen  anderen
Charakterzug und eine andere Wesensart als der Rest seiner Familie hat. Nein, hier geht es um
einen Jungen, der sehr offenkundig und deutlich hervorsticht. Der etwas wagt und damit gegen
unsere  deutlichen  Rollenvorstellungen  verstößt:  Er  trägt  gerne  Röcke.  Mädchen  tragen  Röcke.
Frauen tragen Röcke. Schotten tragen Röcke (die allerdings Kilts heißen). Aber Jungs tragen keine
Röcke. Rezension von Janett Cernohuby
________________________________________________________________________________
Kathrin Schärer | So war das! Nein, so! Nein so!

ISBN: 978-3-40776-089-0  | 6,50 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Warum ist der Steinturm zusammengekracht? Hat ihn der Fuchs umgestoßen? Ist es von alleine
passiert? Hat der Bär hineingehauen? Und warum hat der Dachs so laut geschrieen? Ein Streit, drei
Ansichten – und viele Gründe, einander zuzuhören. Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
John Kilaka | Schneller Hase: Ein Bilderbuch aus Tansania

ISBN 978-3-90580-486-7  | 16,50 € | Altersempfehlung: Ab 2 Jahre

Für wen ist eigentlich das Wasser da? Nur für den Stärkeren? John Kilaka verpackt ein ernstes
Thema in ein buntes und spannendes Bilderbuch, in eine farbenprächtige Fabel. Es ist erstaunlich,
wie ein einfaches, wunderbares Bilderbuch nach ziemlich ausweglos erscheinenden,spannenden
und brisanten Situationen es doch schafft, eine Lösung zu finden. Ein Bilderbuch, das viel überden
Wert von Gemeinschaft und Solidarität schreibt und erzählt. Rezension von Barbara Wegmann
________________________________________________________________________________
Constanze von Kitzing | Ich mag … schaukeln, malen, Fußball, Krach.

ISBN: 978-3-551-17061-3  | 13,00 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

"Constanze  von  Kitzing  ist  mit  ihrem kleinen  Buch  "Ich  mag…"  Großes  gelungen:  Sie  fängt  in
starken Bildern das Lebensgefühl von Kindern ein, deren Vorlieben so unterschiedlich sind wie sie
selbst. Da gibt es ein Mädchen, das Musik mag und zu dieser wild tanzt. Es gibt aber auch einen
Jungen,  der  einfach nur gerne rumsitzt,  um nachzudenken.  Die  Ausdruckskraft der  prämierten
Illustratorin  ist  enorm.  Ein  von  ihr  gezeichnetes  Kindergesicht  im  Großformat  vermag  den
Betrachter länger in Bann zu ziehen als ein Wimmelbild." aus Hits für Kids, das Bücher-Medien-
Magazin Nr. 46 
________________________________________________________________________________
Chris Naylor-Ballesteros | Der Koffer

ISBN: 978-3-73735-704-3  | 14,99 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Eine einfache und liebevolle  Bilderbuchgeschichte zum Thema Toleranz und Mitmenschlichkeit.
Eines Tages kam ein Fremder an. Er war müde und hatte nur einen Koffer bei sich. Das war schon
komisch. Was will er hier? Woher ist er gekommen? Und was ist in seinem Koffer? Hase Vogel und
Fuchs sind misstrauisch und glauben dem Fremden nicht, als er erzählt, dass er seine Lieblingstasse
und auch sein Zuhause in seinem Koffer hat . Als der vor Erschöpfung einschläft, brechen sie aus
lauter Neugier den Koffer auf. Sie finden tatsächlich eine zerbrochene Tasse und ein Photo von
seinem Zuhause. Sie haben ein schlechtes Gewissen , kleben die Tasse und bauen eine Hütte für
den  Fremden.  Und  jetzt  wollen  sich  alle  besser  kennenlernen.  Eine  Bilderbuchgeschichte,  die
schon kleinen Kindern erzählt,  wie wichtig es ist,  Fremden mit Offenheit  zu begegnen. Quelle:
Verlag
_______________________________________________________________________________
Daniela Kulot | Zusammen!

 ISBN: 978-3-83695-878-3  | 9,95 € | Altersempfehlung: Ab 2 Jahre

Ob klein oder groß, beiden schmeckt der Kloß. Ob traurig oder froh, jeder muss aufs Klo. Ob alt
oder jung, auf jeden Fall mit Schwung. Ganz egal, wie viel uns unterscheidet, es ist viel mehr, was
uns verbindet. Gemeinsam essen, spielen, lachen, Unsinn machen - das alles macht zusammen viel
mehr Spaß! Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
Lisbeth Kaisers | Rosa Parks

ISBN: 978-3-45817-793-7  | 13,95 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Rosa Parks war eine Bürgerrechtsaktivistin in den USA. Sie wuchs in Alabama auf, als dort noch
Rassentrennung  herrschte.  Ihre  Weigerung,  ihren  Sitzplatz  im  Bus  an  einen  weißen  Mann
abzugeben,  führte  zur  Abschaffung  der  Rassentrennung  in  öffentlichen  Verkehrsmitteln.  Little
People, Big Dreams erzählt von den beeindruckenden Lebensgeschichten großer Persönlichkeiten:
Jede dieser  Frauen,  ob  Künstlerin,  Pilotin oder  Wissenschaftlerin,  hat  Unvorstellbares  erreicht.
Dabei begann alles, als sie noch klein waren: mit großen Träumen. Kleinkinder werden von den
Illustrationen verzaubert  sein  –  sie  werden zahlreiche  Dinge  entdecken.  Auch sind die  Bücher
großartige „Vokabeltrainer“! Quelle: Verlag
________________________________________________________________________________
Ludovic Flamant & Jean-Luc Englebert  | Puppen sind doch nichts für Jungen

ISBN: 978-3-85452-197-6 | 15,00 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Ein Buch über Geschlechterzuordnungen und gesellschaftliche Normen Nicos Eltern staunen nicht
schlecht, als ihm die schrullige Tante bei ihrem Besuch ausgerechnet eine Puppe mitbringt. »Das ist
doch kein Spielzeug für Jungen!«, sind sich die Eltern einig, doch Nico schließt das Geschenk sofort
ins Herz. Am liebsten würde er sein neues Lieblingsspielzeug mit in die Schule nehmen, aber da hat
Papa Bedenken. »Am Nachmittag gehen wir ins Geschäft und kaufen dir ein super Spielzeug. Ein
richtiges Spielzeug für Jungen.« – Wird sich Nico überzeugen lassen? Quelle: Verlag
________________________________________________________________________________
Oliver Jeffers  | Hier sind wir – Anleitung zum Leben auf der Erde

ISBN: 978-3-314-10453-4 | 17,00 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Wie erkläre ich einem Kind die Welt in ihrer ganzen Vielfalt? Dass es Berge und Seen gibt, aber
auch Wüste? Dass kein Mensch wie der andere ist, und dass wir doch alle die gleichen Bedürfnisse
haben.  Oliver  Jeffers  macht  seinem  Sohn  mit  wenigen,  präzis  gewählten  Worten  und
eindrücklichen  Bildern  die  Welt  begreifbar.  Denn  letztlich  ist  unser  Fortbestehen  in  unserer
Verantwortung.  »Achte  gut  auf  die  Erde,  denn  es  ist  die  einzige,  die  wir  haben.«  Seit  Greta
Thunbergs Rede vor dem EU-Klimagipfel, streiken Kinder auf der ganzen Welt an den »Fridays For
Future«.  Der  Spiegel-Bestseller  bei  Sachbücher  für  Kinder  ist  das  ideale  Geschenk  für
umweltbewusste  Kinder  und  ihre  Eltern.  Es  werden  vielfältige  Menschen  gezeigt  –  Schwarze
Menschen,  PoC,  eine Burka-Tragende Person,  eine rollstuhlfahrende.  Die  Kleidung ist  ebenfalls
vielfältig. Einige Menschen sind Nicht mit Hautfarben sondern in Farben wie Lila und Blau gezeigt.
Quelle: Verlag
________________________________________________________________________________
Miguens und Daynes | Warum muss ich schlafen

ISBN: 978-1-78941-047-1  | 9,95 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Warum muss ich ins Bett gehen? Und was passiert, wenn ich träume? Dieses Buch erklärt mithilfe
von über 25 Klappen einfach und anschaulich alles, was kleine Kinder über das Schlafen wissen
wollen. Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
Gunilla Bergström  | Willi Wiberg – Bist du feige?

ISBN: 978-3-7891-7760-6 | 12,99 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Egal  ob  Schleifen  machen,  ins  Bett  gehen  oder  pünktlich  in  den  Kindergarten  kommen,  jede
Aufgabe des Alltags wird auf humorvolle Art begleitet und mit kindlichen Zeichnungen illustriert.
„Willi lebt nur mit seinem Papa, einfach, weil das so ist, es wird nicht thematisiert.“ Tatsächlich:
Dass Willis Vater alleinerziehend ist oder dass Willi manchmal zu spät für den Kindergarten ist, weil
er seine Puppe Lisa noch anziehen muss, wird einfach hingenommen, ohne es zum Thema zu
machen. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Gunilla Bergström  | Willi Wiberg - Wir bauen eine neue Welt 

ISBN: 978-3-7891-7758-3 | 12,99 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Egal  ob  Schleifen  machen,  ins  Bett  gehen  oder  pünktlich  in  den  Kindergarten  kommen,  jede
Aufgabe des Alltags wird auf humorvolle Art begleitet und mit kindlichen Zeichnungen illustriert.
„Willi lebt nur mit seinem Papa, einfach, weil das so ist, es wird nicht thematisiert.“ Tatsächlich:
Dass Willis Vater alleinerziehend ist oder dass Willi manchmal zu spät für den Kindergarten ist, weil
er seine Puppe Lisa noch anziehen muss, wird einfach hingenommen, ohne es zum Thema zu
machen. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Karin Beese  | Nelly und die Berlinchen: Rettung auf dem Spielplatz

ISBN: 978-3-98177-151-0   | 8,50 € | Altersempfehlung: Ab 2 Jahre

Nelly  und  die  Berlinchen"  ist  eine  Diversity-Kinderbuchreihe  für  Kinder  von  2-6  Jahren!  Die
Bilderbücher  zeigen  die  Alltagsabenteuer  von  Kita-Kids  in  der  (Groß-)stadt.  Verschiedene
Dimensionen von Vielfalt werden dabei ganz natürlich abgebildet, ohne diese zu problematisieren.
Die  "Berlinchen"  -  das  sind Nelly  (man sieht  sie  mit  ihrem Schwarzen Papa und ihrer  weißen
Mama), Amina (Mädchen in einer als muslimisch wahrgenommenen Familie) und Hannah (die auf
einem  Familienbild  nur  mit  ihrer  Mutter  abgebildet  wird).  Gemeinsam  erleben  sie  alltägliche
Abenteuer,  in  denen  sich  jedes  Kind  wiederfinden  kann.  Hautfarbe,  Religion  oder
Familienkonstellation  sind  dabei  kein  "Problem",  das  es  zu  überwinden  gilt,  sondern  werden
natürlich durch die Illustration dargestellt. In „Rettung auf dem Spielplatz“ führt ein kleiner Streit
unter Geschwistern zu einer echten Teddy-Entführung! Natürlich halten die Berlinchen bei  der
Befreiung  von  „Bärchen“  zusammen  –  doch  verläuft  diese  ganz  anders  als  geplant…  In
schwungvollen und eingängigen Reimen schmieden die drei Mädchen Pläne, freuen und ärgern
sich, sind auch mal richtig frech, aber halten am Ende immer zusammen. Ein Buch über Ärger mit
Geschwistern, echte Freundschaft und Rettung in letzter Sekunde! Eltern können an diesem Buch
ihre Vorlesefähigkeiten voll entfalten, um die witzigen Reime immer wieder neu zu interpretieren.
Kita-Kinder  finden  in  den  klaren  Illustrationen  stets  neue  kleine  Details,  die  zum  mehrfachen
Betrachten einladen und auch größere Geschwister noch in ihren Bann ziehen. Das Buch wurde mit
dem „Respekt gewinnt“-Preis des Berliner Ratschlag für Demokratie ausgezeichnet! Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
Karin Beese  | Nelly und die Berlinchen: Die Schatzsuche

ISBN: 978-3-98177-152-7  | 9,90 € | Altersempfehlung: Ab 2 Jahre

Nelly und die Berlinchen – Die Schatzsuche“ ist der zweite Band der Diversity-Kinderbuchreihe
„Nelly  und  die  Berlinchen“  für  Kinder  von  3-7  Jahren.  Die  Bilderbuchreihe  zeigt  die
Alltagsabenteuer von Kita-Kids in der (Groß-)stadt. Verschiedene Dimensionen von Vielfalt werden
dabei ganz natürlich abgebildet, ohne diese zu problematisieren. Die "Berlinchen" - das sind Nelly
(man sieht sie mit ihrem Schwarzen Papa und ihrer weißen Mama), Amina (Mädchen in einer als
muslimisch  wahrgenommenen Familie)  und Hannah  (die  auf  einem Familienbild  nur  mit  ihrer
Mutter abgebildet wird). Gemeinsam erleben sie alltägliche Abenteuer, in denen sich jedes Kind
wiederfinden kann. Hautfarbe, Religion oder Familienkonstellation stellen dabei kein "Problem"
dar, dass es zu überwinden gilt, sondern werden natürlich durch die Illustration dargestellt. In „Die
Schatzsuche” treffen die Berlinchen auf die Drachenbande und schnell ist ein gemeinsames Spiel
geplant.  Eine  spannende  Rätseljagd  stellt  die  neuen  Freund*innen  vor  unerwartete
Herausforderungen, denn einer der Schätze ist plötzlich verschwunden … Eltern können an diesem
Buch  ihre  Vorlesefähigkeiten  voll  entfalten,  um  die  witzigen  Reime  immer  wieder  neu  zu
interpretieren. Kita-Kinder finden in den klaren Illustrationen stets neue kleine Details, die zum
mehrfachen Betrachten einladen und auch größere Geschwister noch in ihren Bann ziehen. Durch
die große gut lesbare Schrift ist das Buch auf für Erstleser*innen geeignet. Ein Buch über alte und
neue Freundschaften und kreatives Spielen in der Natur. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Jenny Westin Verona  | Kalle und Elsa lieben die Nacht

ISBN : 978-3-95939-091-0   | 16,95 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Zum  ersten  Mal  woanders  übernachten?!  Das  ist  aufregend  und  spannend,  aber  auch  mit
Ungewissheit und oft auch mit Ängsten verbunden. So geht es auch Kalle und Elsa. Doch wie vieles
im Leben, das man zum ersten Mal macht:Man schafft es doch und ist hinterher "ein Stück an sich
selbst  gewachsen".  Ein  besonderes  Bilderbuch-Abenteuer  als  Mutmacher  zum  Thema:
"Übernachtungsbesuch".  Die  Freunde  Kalle  und  Elsa  gehen  zusammen  im  Garten  auf
Abenteuerjagd oder bauen am Strand Türme. Die mutige Elsa fürchtet sich nicht, sich alleine im
„Dschungel“ zu verstecken, um dem deutlich sensibleren Kalle einen Schreck einzujagen. Dass Kalle
schwarz  ist  und  gerne  rosafarbene  Gummistiefel  oder  Badehosen  trägt,  wird  völlig
selbstverständlich dargestellt. „Kalle und Elsa“ sind einfach schöne Bücher! Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Jenny Westin Verona  | Kalle und Elsa: Ein Sommerabenteuer

ISBN: 978-3-95939-066-8  | 16,95 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Endlich ist der Sommer da! Und Kalles und Elsas lang ersehnter Tag am Meer. Die Wellen glitzern,
der Sand ist zuckerig weich. Sie haben zum Glück an alles gedacht: Den Delfin zum Aufblasen, den
Sonnenschirm, Saft, Proviant und … das Allerwichtigste: Schaufeln! Also los! Das Loch am Strand
wird immer tiefer und größer und mit ihm das Abenteuer. Die beiden Veronas erzählen nach der
ersten Geschichte von Kalle und Elsa einmal mehr mit einfachen Worten und detailreichen Bildern,
wie kindliche Fantasie mit Sonne und Tatendrang den perfekten Tag zaubert! Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland  | Zwei Papas für Tango

ISBN: 978-3-52245-847-4  | 14,00 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Roy und Silo sind anders als die anderen Pinguine im Zoo. Sie zeigen den Pinguinmädels die kalte
Schulter und wollen immer nur zusammen sein. Sogar ein Nest bauen sie miteinander. Ein Nest für
ein kleines Pinguin-Baby. Aber das geht doch nicht!, denken die Pfleger im Zoo zuerst. Doch dann
passiert ein kleines Wunder ... Diese Geschichte, die sich im New Yorker Zoo tatsächlich zugetragen
hat, macht Kinder mit neuen Familienformen vertraut. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Jessica Love  | Julian ist eine Meerjungfrau

ISBN: 978-3-95728-364-1  | 13,00 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Julian liebt Meerjungfrauen – er wäre am liebsten selbst eine. Als er auf der Heimfahrt in der U-
Bahn  drei  als  Meerjungfrauen  verkleidete  Frauen  mit  farbenfroh  aufgetürmten  Haaren  und
schillernden Fischschwänzen sieht,  ist  der  Junge völlig  hingerissen.  Auch zu Hause kann er  an
nichts anderes denken und verkleidet sich mit einem gelben Vorhang und Farnblättern selbst als
Nixe.  Und  zum  Glück  hat  er  eine  Großmutter,  die  ihn  genauso  akzeptiert,  wie  er  ist!  Dieses
farbgewaltige Bilderbuch, das mit wenigen Worten auskommt, verströmt bei Lesen Wärme und
wahre Freude. Mit zarter und doch überwältigender Bildsprache erobert Julian die Herzen seiner
Leser im Sturm. Ein herausragendes Bilderbuch über Individualität, Diversität und Vielfalt! Quelle:
Verlag

________________________________________________________________________________
Lilli L'Arronge  | Wunschkind

ISBN: 978-3-94178-767-4  | 13,00 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Alle  bauen  Nester,  dann  liegen  Eier  darin,  und  glückliche  Familien  werden  gegründet.  Auch
Eichhörnchen  und  Rotkehlchen  hätten  gern  eine  Familie.  Lilli  L'Arronges  lebensfrohe  Bilder
erzählen  auf  liebevolle  Art  von  der  Begeisterung  und bedingungslosen Freude  des  ungleichen
Paars, das zusammenhält, komme was da wolle. Und dessen größter Wunsch sich schließlich erfüllt
...Eichhörnchen  und  Rotkehlchen  müssen  sich  in  Geduld  üben.  Denn  obwohl  sie  alles  richtig
gemacht  haben  und  ihr  Heim  nicht  schöner  sein  könnte,  ein  Ei  will  einfach  nicht  kommen.
Zusammen hoffen und warten sie sehnsüchtig. Und eines Morgens ist der große Wunsch dann in
Erfüllung gegangen: Ein Ei liegt im Nest! Eichhörnchen und Rotkehlchen sind überglücklich, auch
wenn das Ausbrüten nicht immer einfach ist und eine Familie zu sein ganz schön anstrengend sein
kann. Einfühlsam und liebevoll beschreibt Lilli L'Arronge das oft lange Warten auf das Wunschkind
und die Freude, die ein solches bringt, selbst, wenn es weder Papa noch Mama so recht ähnlich
sieht. Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
Emily Gravett | Das komische Ei

ISBN: 978-3-7373-6028-9 | 9,99 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Es hat lauter wiesengrüne Tupfen, ist riesengroß und wunderschön: das Ei, das Erpel findet. Er ist
überglücklich!  Denn alle  Vögel  haben schon ein  Ei  gelegt,  nur  er  nicht.  Dafür hat  er  jetzt  das
schönste  der  Welt!  Aber  die  anderen  Vögel  lachen  ihn  aus.  Daraus  wird  doch  nie  ein  Küken
schlüpfen, gackern sie spöttisch. Erpel macht sich trotzdem ans Brüten und Stricken und Warten.
Bis die Schale anfängt zu knacksen ... Eine Geschichte mit einer bissigen Überraschung. Quelle:
Verlag

________________________________________________________________________________
Constanze von Kitzing | Ich bin jetzt wütend, glücklich, stark

ISBN: 978-3-55117-055-2  | 13,00 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Dieses Buch zeigt auf kindgerechte und lebenskluge Weise, was manche Kinder empfinden, wie sie
sich selbst und andere erleben. Der kleine Betrachter erfährt, warum jener Junge gerade aufgeregt
und jenes Mädchen gerade mutig ist. Und er kann selbst nachspüren, was es vielleicht bedeutet,
geduldig, tapfer, ängstlich, fürsorglich, traurig oder einfach glücklich zu sein. Ein umfangreiches und
zugleich kurzweiliges Buch, das zum genauen Beobachten und Mitraten einlädt, eigene Gedanken
und Gespräche anregt, Einfühlungsvermögen und Selbstbewusstsein vermittelt. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Carsten Thesing | Komm, spielen wir!

ISBN: 978-3-94559-606-7  | 13,00 € | Altersempfehlung: Ab 2 Jahre

Komm,  spielen  wir!"  ist  ein  Foto-Bilderbuch  in  5  +  1  Sprachen  -  arabisch,  deutsch,  englisch,
französisch, türkisch und einer Sprache,  die frei  ergänzt werden kann. Die Fotos zeigen Kinder
verschiedenster  Herkunft  bei  dem,  was  sie  am  liebsten  tun  -  nämlich  Spielen.  Beiläufig  und
selbstverständlich  bildet  Vielfalt  die  Folie,  auf  der  ganz  alltägliche  Spielszenen  mit  großem
Wiedererkennungseffekt gezeigt werden. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Daniela Kulot | Nasebohren ist schön!

ISBN: 978-3-52243-227-6  | 7,95 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Ein freches Pappbilderbuch für Kinder ab 3 Jahren. „Nasebohren ist schön", sagt Elefant. Und Maus
findet das auch. Nur Frosch, der darf das nicht. Aber warum eigentlich? Ein Bilderbuch für kluge
Kinder, die nicht alles glauben, was die Großen ihnen sagen. Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
Birgit Butz | Otto spielt

ISBN: 978-3-00049-298-3  | 8,95 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

In diesem Pappbilderbuch zeigt uns der kleine Otto, womit er gerne spielt. Mit dem Rutschauto
fährt er seinen Ball umher und auf dem Sofa schaut er sich ein Buch an. Ottos Puppe ist müde und
schläft im Puppenwagen ein und draußen saust Otto die Rutsche hinunter. In Mamas Armen ruft
Otto "Noch mal, noch mal!", denn sie tanzt und singt. Auf den liebevoll gestalteten Seiten erzählen
kurze altersgerechte Texte von diesen Erlebnissen. Mit kleinen lautmalerischen Elementen, werden
bereits  die  Kleinsten  eingeladen,  mit  zu  erzählen.  Die  fantasievolle  und zugleich  realitätsnahe
Gestaltung der Bilderbuchseiten, lädt die Kleinen ein, ihre eigenen Spielsachen wiederzuerkennen
und  Neues  zu  entdecken.  Auf  jeder  Doppelseite  warten  zudem  drei  Kindergebärden  darauf,
ausprobiert  zu  werden.  Mit  Kindergebärden  wird  das  gemeinsame  Bilderbuchbetrachten noch
lebendiger.  Denn  wenn  Kindergebärden  (Babygebärden,  Babyzeichen)  im  Alltag  öfter  gezeigt
werden, werden diese von den Kindern nachgeahmt und sie können sich mitteilen, noch bevor sie
beginnen zu sprechen. Auf diese Weise lassen Kindergebärden die Sprache des Kindes wachsen
und  fördern  die  Sprachentwicklung.  Und  nicht  nur  das.  Endlich  finden  auch  Eltern  und
Pädagog_innen  von  Kindern  mit  besonderen  kommunikativen  Bedürfnissen,  z.B.  Eltern
hörgeschädigter Kinder oder Eltern von Kindern mit dem Down-Syndrom (GuK) ein Bilderbuch für
die  Allerkleinsten,  in  dem  gebärdet  wird.  "Wie  schön,  dass  es  jetzt  ein  Bilderbuch  mit
Kindergebärden für ALLE Kinder gibt";, kommentiert die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin
Kirsten  Boie  das  Buch  "Otto  spielt"  zugleich  die  erste  Veröffentlichung  des  Kindergebärden-
Verlages. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Birgit Butz | Otto geht spazieren

ISBN: 978-3-00053-184-2  | 8,95 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Otto geht  mit  Papa spazieren und erlebt  dabei  viele  kleine Abenteuer.  Er  beobachtet  auf  der
Baustelle den großen Bagger und freut sich über einen spielenden Hund im Park. Mit Papa liegt
Otto auf der Wiese und beobachtet einen kleinen Käfer, der auf seinem Arm krabbelt. Als plötzlich
dicke Regenwolken aufziehen, laufen Otto und Papa schnell nach Hause. Aber wo ist die Katze
geblieben, die Otto auf dem Weg in den Park entdeckt hat? Auf den liebevoll gestalteten Seiten
erzählen kurze altersgerechte Texte von Ottos kleinen Erlebnissen auf einem Spaziergang in den
Park.  Mit  kleinen lautmalerischen Elementen,  werden bereits  die  Kleinsten eingeladen,  mit  zu
erzählen.  Die fantasievolle  und zugleich realitätsnahe Gestaltung der Bilderbuchseiten,  lädt die
Kleinen  ein,  Dinge  aus  ihrer  Umwelt  wiederzuerkennen  und  Neues  zu  entdecken.  Auf  jeder
Doppelseite  warten  zudem  drei  Kindergebärden  darauf,  ausprobiert  zu  werden.  Mit
Kindergebärden  wird  das  gemeinsame  Bilderbuchbetrachten  noch  lebendiger.  Denn  wenn
Kindergebärden (Babygebärden, Babyzeichen) im Alltag öfter gezeigt werden, werden diese von
den Kindern nachgeahmt und sie können sich mitteilen, noch bevor sie beginnen zu sprechen. Auf
diese  Weise  lassen  Kindergebärden  die  Sprache  des  Kindes  wachsen  und  fördern  die
Sprachentwicklung. Und nicht nur das. Endlich finden auch Eltern und Pädagog_innen von Kindern
mit besonderen kommunikativen Bedürfnissen, z.B. Eltern hörgeschädigter Kinder oder Eltern von
Kindern mit dem Down-Syndrom (GuK) ein Bilderbuch für die Allerkleinsten, in dem gebärdet wird.
Otto geht spazieren ist das zweite Buch des Kindergebärden-Verlages. Quelle: Verlag



________________________________________________________________________________
Komako Sakai | So schön wie der Mond

ISBN: 978-3-40776-060-9  | 6,50 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Beim Einkaufen in der Stadt bekommt Akiko einen Luftballon geschenkt. Damit er nicht wegfliegt,
hat ihn der freundliche Verkäufer an ihrem Finger festgebunden. Ein Ballon wird zum Freund und
Begleiter der kleinen Akiko. Sie führt ihn in den Garten, pflückt ihm Blumen und bietet ihm Kuchen
an. Doch irgendwann kommt der Wind und trägt ihn davon … Eine tiefe Freundschaftsgeschichte,
auf zärtlichste Art erzählt und in Pastelltönen sparsam illustriert. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Menena Cottin | Das scharze Buch der Farben

ISBN: 978-3-59685-305-2  | 24,00 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

»Das  schwarze  Buch  der  Farben«  ist  ein  außergewöhnliches,  ein  besonderes  Bilderbuch.  Die
Farben  werden  auf  der  linken  Seite  mit  einem  Satz  beschrieben:  wie  sie  riechen,  wie  sie
schmecken,  wie  sie  sich  anfühlen,  z.  B.  Gelb  ist  so  weich  wie  der  Flaum  von  Küken.  Der
beschreibende Satz wird in Braille-Schrift wiederholt. Auf der rechten Seite sind die beschriebenen
Dinge reliefartig abgedruckt und damit mit den Fingerspitzen erfühlbar. Ein Buch, das alle Sinne
sensibilisiert und Kinder (und auch Erwachsene) erahnen lässt, was es heißt, blind zu sein. Quelle:
Verlag

________________________________________________________________________________
Franziska Kalch | Alte Damen

ISBN: 978-3-86566-087-9  | 12,00 € | Altersempfehlung: Ab 3 Jahre

Wer  denkt,  alte  Damen  säßen  den  ganzen  Tag  nur  am  See  und  fütterten  Enten,  der  irrt.  In
Wirklichkeit ist es nämlich ganz anders. Alte Damen machen dies und das, sind sehr aktiv und
hauen ordentlich auf den Putz, sind klug und weise und haben viel zu erzählen. Man muss ihnen
nur zuhören. Ein humorvolles Buch, das endlich mit dem Vorurteil aufräumt, dass alte Damen mit
Strickzeug  im  Schaukelstuhl  sitzen,  dass  alte  Menschen  von  heute  so  schildert,  wie  sie  sind:
modern, vital und mit Pfiff. Quelle: Verlag

________________________________________________________________________________
Brendan Wenzel | Alle sehen eine Katze

ISBN: 978-3-31410-405-3  | 15,00 € | Altersempfehlung: Ab 4 Jahre

Eine Katze geht auf leisen Pfoten durch ihre Welt. Sie begegnet einem Hund, einer Maus, einem
Fisch, einem Floh und vielen anderen Lebewesen. Sie alle sehen eine Katze, aber jedes Tier sieht
die Katze anders. Für ein Kind sieht sie wie ein liebliches Schmusetier aus, der Hund sieht in ihr
einen nervigen Störenfried und für den Fisch scheint sie ein Monster mit gelben Augen zu sein.
Dabei ist es doch nur eine Katze. Quelle: Verlag


	Diversitätsbewusste Bücherkiste für Kinder
	Partnerschaft für Demokratie Greifswald

