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 Bücher, die uns begeistern.
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Der schönste und größte Bildwör-
terkalender der Farben 2021

Die fantasievollen Farbtafeln des Au-
tors und Illustrators Tom Schamp las-
sen Jung und Alt immer wieder neue 
überraschende Bilder entdecken. 
Zusammen mit Otto, dem kleinen 
Kater, und Leon, dem Chamäleon, 
geht es auf eine wimmelige Reise 
durch die Farbwelt: Die Seiten dieses 
einfallsreichen Kalenders erstrahlen 
in sonnengelb, froschgrün, meerblau 
oder feuerwehrrot. Und auch in den 
Beschriftungen der Illustrationen 
steckt ein Feuerwerk der Wortwitze! 
Dieser Kalender macht einfach Spaß!

Illustration: Schamp, Tom
2020 bei DuMont Kalenderverlag 
erschienen und 28 Seiten stark. Spiral-
bindung, im Polybeutel, 13 Farbabbil-
dungen, Spiralbindung.
4250809647111

20,00 €

 
 K ALENDER

Kuhlmann, Torben
Mäuseabenteuer 2021

Kuhlmanns Arbeiten sind wahre 
Meisterwerke der Illustrations-
kunst: malerisch, detailverliebt, mit 
vielen technischen Details und mit 
atemberaubenden Perspektiven. Sie 
erzählen großartige Geschichten 
von den großen Entdeckern und 
Erfindern unserer Zeit und berichten 
aus der Perspektive einer genialen 
kleinen Maus von den großen 
Ereignissen des 20. Jahrhunderts 
wie der ersten Atlantiküberquerung 
in einem Flugzeug durch Charles 
Lindbergh oder der ersten Mondlan-
dung 1969.

22020 bei DuMont Kalenderverlag 
erschienen und 28 Seiten stark. 13 
Farbzeichen, Spiralbindung, im
Polybeutel.
4250809647104 

28,00 €
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Moser, Annette
1,2,3 groooß!

Ein wunderschön gestaltetes 
Riesenleporello mit Tiergeschich-
te und Messlatte. „Ihr denkt, wir 
Mäuse wären klein? Dann werdet 
ihr gleich neidisch sein. Ich reck 
mein Schnäuzchen in die Luft, hoch 
bis zur Blume – welch ein Duft!“ 
Da kann der Waschbär nur müde 
lachen: Er reicht schon bis zur 
Wäscheleine. Doch das Schaf und 
der Bär sind noch viel größer. Und 
die Giraffe? Klar, die überragt alle. 
Und wie groß bist du? Die Messlatte 
auf der Rückseite verrät es dir und 
belgeitet dich beim Großwerden.

Illustration: Opheys, Caroline
2020 bei Oetinger erschienen;  
Pappband und 16 Seiten stark.  
Mit zahlreichen bunten Bildern,  
unzerreißbarer Leporello.
978-3-7891-1483-0 - ab 2 Jahren

10,00 €

Graf, Danielle; Seide, Katja
Baby ist da

Auf einmal ist es da: das Baby. Alle 
freuen sich, auch Toni. Das Baby 
riecht gut und ist warm und weich. 
Aber es schreit viel und immer klebt 
es an Mama. Das findet Toni gemein. 
Ob man das Baby zurückgeben 
kann? Bei aller Freude und Neugier: 
Das erstgeborene Kind erlebt die 
neue Situation mit Geschwisterchen 
auch als Krise. Bedürfnisorientiert, 
alltagsnah und ehrlich begleitet das 
Bilderbuch durch diese turbulente 
Zeit und stärkt Kind und Eltern auf 
dem Weg zur sicher gebundenen 
Familie.

Illustration: Jakobs, Günther
2020 bei Beltz erschienen; Pappband 
und 22 Seiten stark. Mit zahlreichen 
bunten Bildern.
978-3-407-75808-8 - ab 2 Jahren

10,95 €

Mizielinska, Aleksandra
Alle Welt 2021

Hier wird jeder gerne zum Welten-
bummler und Entdecker, denn an 
diesen prächtig illustrierten Land-
karten können sich Kinder und Er-
wachsene nicht satt sehen. Jede ist 
versehen mit unzähligen kleinen Bil-
dern und Illustrationen von Tieren, 
Pflanzen, bedeutenden Gebäuden 
und Kunstschätzen, landestypischen 
Lebensmitteln und Spezialitäten, 
Trachten, Sportarten und anderen 
kulturellen und gesellschaftlichen 

Besonderheiten der abgebildeten 
Nation. Eine wahre Fundgrube für 
Geografie-Fans und ganz nebenbei 
sehr informativ und lehrreich. So 
macht Erdkunde Spaß!

Illustration: Mizielinska, Aleksandra; 
Mizielinska, Daniel
2020 bei DuMont Kalenderverlag 
erschienen und 28 Seiten stark. Spiral-
bindung, im Polybeutel, 13 Farbzei-
chen, Spiralbindung.
4250809647074

30,00 €

Prinja, Raman
Das Planetarium 2021

In sensationellen Bildern des preis-
gekrönten Illustrators und Autors 
verschiedener Kinderbücher Chris 
Wormell wird Kindern und Erwach-
senen mit diesem Kalender unser 
Sonnensystem nähergebracht. Die 
Wunder des Universums werden in 
Texten des Astrophysikers Raman 
Prinja, Professor am University Col-
lege London, erläutert. Er geht unter 
anderem auf Geburt und Sterben 
von Sternen, Exoplaneten, schwarze 
Löcher und Sternbilder ein und 
findet die passenden Worte, damit 
Erwachsene sich nicht unterfordert 
fühlen, aber die Texte dennoch 
kindgerecht sind.

Illustration: Wormell, Chris
2020 bei DuMont Kalenderverlag 
erschienen und 28 Seiten stark. 13 
Farbabbildungen, Spiralbindung, im 
Polybeutel.
4250809646350

30,00 €

 FÜR DIE  KLEINSTEN
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Vo, Nancy
Ranger

Eines Tages trifft Ranger Annie auf 
einen in einer Falle gefangenen 
Fuchs. Sie befreit ihn, verbindet sei-
ne Wunde und versorgt ihn. Einige 
Tage später wird sie aber selbst Hilfe 
brauchen …

Übersetzung: Rosenstein, Richard. 
Illustration: Vo, Nancy
2020 bei Freies Geistesleben erschie-
nen; gebunden und 44 Seiten stark. 
Durchgehend farbig illustriert.
978-3-7725-2932-0 - ab 3 Jahren

16,00 €

Engler, Michael
Wir zwei im Winter

Der Winter steht vor der Tür, als Hase 
und Igel mit Schrecken feststellen, 
dass der Zugang zu ihrer Höhle 
versperrt ist. Und nicht nur das: In 
der Vorratskammer des Eichhörn-
chens fehlen Nüsse. Rasch wird klar, 
dass zwei Fremde dahinterstecken, 
denn Wiesel und Biber haben die 
Nüsse geklaut. Was für Lumpen und 
Betrüger! Oder haben sie es gar 
nicht böse gemeint und können den 
anderen sogar helfen? Gerade, weil 
sie so anders sind?

Illustration: Tourlonias, Joëlle
2020 bei Baumhaus Medien erschie-
nen; gebunden und 26 Seiten stark. 
Erstauflage 2020.
978-3-8339-0625-1 - ab 3 Jahren

9,90 €

Schärer, Kathrin
Was steckt dahinter?

Im Alltag spielt man das Spiel ganz 
spontan: Man hält einen Gegen-
stand hinter dem Rücken, das Kind 
soll raten, was man versteckt. Im 
Buch macht die Künstlerin daraus 
eine vergnügliche Kettenreaktion: 
Hinter jedem Tier versteckt sich ein 
weiteres. Der spielerische Augen-
blick entwickelt sich zur einfachen 
Geschichte. Die Maus muss raten 
– bis zum Schluss. Und hinter der 
Maus? Nanu? … Steckst DU!

2020 bei Atlantis, Orell Füssli erschie-
nen; Pappband und 26 Seiten stark.
978-3-7152-0791-9 - ab 12 Monaten

10,00 €

Hergane, Yvonne
Später, sagt Peter

„Beeil dich“, sagt Mama. „Ich komm 
gleich“, sagt Peter. Mit dem Blick auf 
die Uhr mahnt die Mutter zur Eile. 
Doch Peter wird festgehalten von 
Riesensensationen: vom Käfer auf 
der Treppe, von tausend fliegenden 
Schirmchen in der Sommerluft und 
dem netten Hund von nebenan. Auf 
dicken Pappseiten spielen Yvonne 
Hergane und Christiane Pieper in 
Reimen und fröhlichen Bildern die 
altbekannten Szenen vom Trödeln 
nud Antreiben durch. Bis Mama 
plötzlich begreift – und sich von 
ihrem Kind die verloren geglaub-
te Zeit zurückschenken lässt. Ein 
Glücksfall für beide!

Illustration: Pieper, Christiane
2020 bei Peter Hammer Verlag 
erschienen; Pappband und 24 Seiten 
stark. Durchgehend farbig illustriert.
978-3-7795-0645-4 - ab 2 Jahren

14,00 €

 B ILDERBÜCHER
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Papaioannou, Thodoris
Etwas Wunderbares ereignet sich …

Die Natur ist ein Becken der Faszi-
nation. Während du nicht hier bist, 
passieren alltäglich kleine Ereig-
nisse. Eine Rehmutter sorgt für ihr 
Neugeborenes, ein Eichhörnchen 
macht sich mit einem Sprung auf 
den Weg, einen Freund zu besu-
chen, ein Fuchs ruht sich aus und 
kuschelt mit seinen Jungen, eine 
Schlange schlüpft aus ihrer Haut, ein 
Käuzchen beobachtet ganz still sei-
ne Beute. All diese kleinen Wunder 
und mehr geschehen, auch wenn 
sie gerade niemand sieht …

Illustration: Bouloubasis, Petros
2020 bei Minedition erschienen; 
gebunden und 36 Seiten stark. Mit 
zahlreichen bunten Bildern.
978-3-86566-400-6 - ab 3 Jahren

16,00 €

Ichikawa, Satomi
Kleines Pferdchen Mahabat

Djamilia kommt aus der Stadt in die 
Berge Kirgistans. Dort leben ihre 
Großeltern, züchten Pferde und 
bewohnen eine weiße Jurte. Aber 
wo ist Schwarzfell, eines der Fohlen? 
Es ging auf sein eigenes Abenteuer 
und verletzte sich am Bein. Jetzt 

braucht es Hilfe: Das Fohlen muss 
beruhigt, die Wunde gereinigt 
und das Bein verbunden werden. 
Gut, dass Djamilia so geschickt ist! 
Schnell gewinnt sie das Vertrauen 
des Fohlens. Und schließlich gibt sie 
ihm einen neuen Namen: Mahabat. 
Das heißt „Liebe“ auf Kirgisisch. 
Satomi Ichikawa hat die Familie 
dieses Buchs auf einer Reise kennen-
gelernt. Ihr ist es ein Anliegen, mit 
ihren Büchern Kinder auf der ganzen 
Welt miteinander zu verbinden und 
Offenheit und Neugier auf andere 
Lebenswelten zu wecken.

2020 bei Moritz erschienen; gebunden 
und 40 Seiten stark.
978-3-89565-394-0 - ab 4 Jahren

14,00 €

Langley-Swain, Samuel
Theo liebt es bunt

Alle Wiesel im Wald führen ein 
ähnliches, unauffälliges Leben. Alle 
außer Theo! Er liebt es, die bun tes-
ten und schrillsten Outfits zu tragen 
und all das zu tun, was man als 
Wiesel eigentlich nicht tut. Nie im 
Traum hätte er daran gedacht, dass 
er die anderen Wiesel damit gegen 
sich aufbringt. Jeder sollte sich 
anpassen, finden sie. Als es ihnen 

zu bunt wird und sie sich Theo mit 
Protestschildern in den Weg stellen, 
ist er sehr traurig und verlässt den 
Wald. Die Wiesel freuen sich, dass 
endlich wieder alles seinen norma-
len Gang geht. Oder vermissen sie 
Theo vielleicht doch, gerade weil er 
anders ist? Ein herzerwärmendes 
Bilderbuch zum Thema Akzeptanz, 
Diversität und Vielfalt.

Übersetzung: Sturm, Ursula C.  
Illustration: Sonderegger, Ryan
2020 bei Knesebeck erschienen; 
gebunden und 32 Seiten stark.
978-3-95728-425-9 - ab 4 Jahren

13,00 €

Cronin, Doreen
Hier lang! Da lang!

Brumm, Pieps und Glitschi machen 
sich früh auf, um den besten Platz zu 
finden, wo sie den Tag verbringen 
können. „Hier lang!“, sagt Brumm. 
Er will an den Strand und zieht 
Schwimmflossen und Taucherbrille 
an. „Da lang!“, sagt Pieps und zeigt 
in Richtung Berge. Er schnappt 

sich seine Wanderstiefel und das 
Fernglas. „Hmmm“, sagt Glitschi und 
steckt etwas zu essen ein. Schon 
bald bekommt Brumm Hunger 
und Pieps wird müde. Und dann ist 
Glitschi plötzlich verschwunden. Auf 
dem Boden finden sie eine Heidel-
beerspur … Die Geschichte dreier 
ungleicher Freunde – liebenswert 
und herzerwärmend.

Übersetzung: Gutzschhahn, Uwe-
Michael. Illustration: Liwska, Renata
2020 bei Gerstenberg Verlag erschie-
nen; gebunden und 40 Seiten stark. 
Durchgehend farbig illustriert.
978-3-8369-6020-5 - ab 3 Jahren

10,00 €
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Gratias, Claire; Serprix, Sylvie
Hör auf zu lesen!

Bücher sind Horatios große Leiden-
schaft. Die kleine Ratte liest immer 
und überall und ihr Berufswunsch 
steht fest: „Ich werde Leseratte!“ Sei-
ne Eltern aber wollen ihr verträum-
tes Söhnchen mit allen Mitteln aus 
seiner Bücherwelt auf den Boden 
der Tatsachen holen. Als der Vater ei-
nes Tages alle Bücher aus dem Haus 
verbannt, ist Horatio verzweifelt. 
Doch dann fasst er einen mutigen 
Entschluss und kann am Ende 
sogar seine Eltern von der Magie 
des Lesens überzeugen. „Hör auf zu 
lesen!“ ist ein bezauberndes Buch 
über die Kraft wahrer Leidenschaft; 
liebevoll illustriert für kleine und 
große Leseratten.

Übersetzung: Schöneborn, Dieter
2020 bei Anaconda erschienen; 
gebunden und 40 Seiten stark. Durch-
gehend farbig illustriert.
978-3-7306-0902-6 - ab 3 Jahren

4,95 €

Go, Heyjin
Schneeglück verschenken

Das hat der Bär noch nie gesehen: 
Das Wunder fallender Schneeflo-
cken. Lärm hat ihn aus dem Winter-
schlaf geweckt, verärgert ist er nach 
draußen gestapft. Und jetzt dieser 
Zauber! Er will das Schneeglück mit 
seinen Freunden teilen. Aber die 
zwei Girlitze sind in die Wärme ge-
zogen. Was soll der Bär nun tun? Die 
Maus rät ihm, einen Schneemann 
zu bauen und diesen den Vögeln zu 
senden. Klar ist die Überraschung 
geschmolzen, bis sie ankommt. 
Aber die beiden Girlitze wissen sich 
zu helfen und freuen sich an dem 
Geschenk.

2020 bei Atlantis, Orell Füssli erschie-
nen; gebunden und 44 Seiten stark.
978-3-7152-0795-7 - ab 4 Jahren

15,00 €

Ries, Johanna
Die Fleckenfeder

In den Weiten der Savanne leben 
auf dem Rücken eines Elefanten 
drei Vögel namens Ade, Emem und 
Nuru. Sie sind die besten Freunde. 
Bis eines Tages der Wind eine bunt 
gefleckte Feder in ihre Mitte weht. 
Denn ruck, zuck ist es mit der Ruhe 
vorbei.

Illustration: Ries, Johanna
2020 bei NordSüd Verlag erschienen; 
gebunden und 40 Seiten stark. Durch-
gehend farbig illustriert.
978-3-314-10533-3 - ab 4 Jahren

15,00 €

Serra, Adolfo
Eine andere Geschichte

Ein Augenblick, eine Begegnung: 
Ein Nashorn und ein Käfer könnten 
unterschiedlicher nicht sein – doch 
beim genaueren Betrachten wird 
klar, dass sie, wie alle Lebewesen, 
mehr gemeinsam haben, als zu-
nächst vermutet. Adolfo Serras po-
etische Geschichte der Begegnung 
eines Nashorns mit einem Nashorn-
käfer beschreibt in ausdrucksstarken 
Bildern und wenigen Worten, was 
uns alle beschäftigt und auszeich-
net: unsere Einzigartigkeit, aber 
auch unsere Gemeinsamkeiten.

Ein kunstvolles Plädoyer für mehr 
Gemeinschaft und Miteinander.
2020 bei Jumbo Neue Medien erschie-
nen und 32 Seiten stark.
978-3-8337-4187-6 - ab 4 Jahren

14,00 €
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Im Dschungel wird gewählt

Der Löwe mag zwar der König des 
Dschungels sein, momentan denkt 
er aber nur an sich selbst. Seine 
Untertanen haben die Schnauze 
voll und fordern in lautem Protest 
eine Wahl der Tiere. Schnell werden 
demokratische Regeln aufgestellt, 
Kommitees gebildet und Wahlkam-
pagnen vorbereitet. Zur Wahl der 
Tiere treten an: der traditionelle 
Löwe, der nicht immer ehrliche Affe, 

die bodenständige Schlange und 
das soziale Faultier. Sie alle buhlen 
im Wahlkampf um die Gunst der 
tierischen Wähler: Sie verteilen 
Flyer, machen Selfies mit Wählern, 
treten im Fernsehen auf, debattie-
ren – über Wichtiges und manchmal 
eher Unwichtiges – und reden sehr, 
sehr viel. Welcher Kandidat wird 
gewinnen?

Mitarbeit: Ribeiro, Larissa; Rodrigues, 
André; Desgualdo, Paula; Markun, 
Pedro. Übersetzung: Hübner, Lea.  
llustration: Ribeiro, Larissa; Rodrigues, 
André
2020 bei Prestel erschienen; gebunden 
und 48 Seiten stark. 48 Farbabbil-
dungen.
978-3-7913-7469-7 - ab 5 Jahren

15,00 €

Obrecht, Bettina
Dann gehe ich jetzt, sagte die Zeit

Wo ist denn nur die Zeit geblieben? 
Es ist Sonntag und die Zeit ist zu 
Besuch. Sie ist Laras Freundin. Doch 
Laras Familie scheint etwas gegen 
sie zu haben. Sie sprechen davon, 

sie sich zu vertreiben oder sie gar 
totzuschlagen. Da hat die Zeit 
genug. Sie geht. Lara versucht sie 
wiederzufinden. Doch außer der 
Katze kann ihr keiner helfen, denn 
niemand scheint Zeit für die Zeit zu 
haben. Ein poetisches Buch über 
die Zeit – und was ihr in unserem 
Sprachgebrauch widerfährt. Aber 
auch darüber, was sie eigentlich sein 
könnte: Eine gute Freundin, die den 
Blick für die kleinen und schönen 
Dinge schärft.

Illustration: Völk, Julie
2020 bei Tulipan erschienen; gebun-
den und 40 Seiten stark. Durchgehend 
farbig illustriert.
978-3-86429-461-7 - ab 5 Jahren 

15,00 €

Pendziwol, Jean E.
In einem Kirschbaum fand ich 
Hoffnung

Mit dem eigenen Schatten spielen, 
dem heulenden Wind zuhören, 
die Wolken in den Schneeflocken 
schmecken  selbst in der Finsternis 
ist das Licht nicht fern. Und auf den 
kahlen Zweigen bereiten sich im 
Winter die – Knospen zum Blühen 
vor …

Übersetzung: Rosenstein, Richard. 
Illustration: Dion, Nathalie
2020 bei Freies Geistesleben erschie-
nen; gebunden und 44 Seiten stark. 
Durchgehend farbig illustriert.
978-3-7725-2917-7 - ab 3 Jahren

16,00 €

Fan, Terry; Fan, Eric; Fan, Devin
Projekt Barnabus

Tief unter dem glitzernden Laden 
von „Perfekte Haustiere“, wo 
gentechnisch veränderte „perfek-
te“ Haustiere für Kinder verkauft 
werden, befindet sich ein geheimes 
Labor. Dort leben Barnabus – halb 
Maus und halb Elefant – und seine 
Freunde. Sie alle sind ausgesonderte 
„Mängelexemplare“. Barnabus ist 

noch nie aus der Glasglocke, unter 
der er festgehalten wird, heraus-
gekommen, doch er träumt davon, 
eines Tages die Welt oben auf der 
Erde zu sehen, von der ihm sein 
Kumpel Karl erzählt hat: eine Welt 
mit grünen Hügeln und Bäumen 
und hohen Gebäuden. Als bekannt 
wird, dass alle „Mängelexemplare“ 
recycelt werden sollen, machen sich 
Barnabus und seine Freunde auf den 
Weg in die Freiheit – sie brechen 
aus. Und tatsächlich: Sie entkom-
men ihren Verfolgern und finden 
einen Ort, an dem sie endlich so 
akzeptiert werden, wie sie sind. Eine 
im doppelten Wortsinn fantastisch 
illustrierte Geschichte von der Frei-
heit und dem Glück, das auch denen 
zusteht, die etwas anders sind.

2020 bei Jacoby & Stuart erschienen; 
gebunden und 72 Seiten stark.
978-3-96428-069-5 - Kindergartenalter

16,00 €
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Holzwarth, Werner
Ich wär so gern … dachte das 
Erdmännchen

Wachsam beäugt das Erdmännchen 
seine Umgebung. Nichts entgeht 
ihm. Und es bewundert seine Nach-
barn im Zoo: die lustigen Schim-
pansen, die starken Bären, den 
mächtigen Löwen. „So wäre ich auch 
gern!“, denkt das Erdmännchen. Vor 
lauter Umherschauen bemerkt das 
Erdmännchen gar nicht, wie sehr 
die anderen Tiere es bewundern: 
für seine Aufmerksamkeit, seine 
Schnelligkeit und dass alle auf es 
hören. Eine humorvolle Fabel über 
das Erkennen der eigenen Talente 
und Stärken.

Zeichnungen: Jeschke, Stefanie
2020 bei Beltz erschienen; kartoniert 
und 39 Seiten stark. Lizenzausgabe, 
mit zahlreichen bunten Bildern.
978-3-407-76232-0 - ab 2 Jahren

6,50 €

Hasler, Eveline
Im Traum kann ich fliegen

Fünf kleine Bewohner des Erdreichs 
warten auf den Frühling. Sie teilen 
ihre Vorräte und vertreiben sich die 
Winterzeit zusammen. Die Raupe 
Ria hat ein Geheimnis, das erst im 
Frühling gelüftet wird … Der Kin-
derbuchklassiker von Eveline Hasler 
und Käthi Bhend erzählt berührend 
von den Geheimnissen der Natur 
und ihrem Erwachen im Frühling.

Illustration: Bhend, Käthi
2020 bei NordSüd Verlag erschienen; 
gebunden und 32 Seiten stark. Durch-
gehend farbig illustriert.
978-3-314-10542-5 - ab 4 Jahren

15,00 €

Hee Na, Baek
Wolkenbrot

„Wir ahnten, dass heute etwas ganz 
Besonderes passieren würde“: Ein 
Regentag, eine eingesammelte 
Wolke, zwei Geschwister und die 
Gewissheit, dass manchmal in 

Dingen mehr steckt, als man denkt. 
Das preisgekrönte Bilderbuch der 
koreanischen Illustratorin Baek Hee 
Na erzählt eine poetische Geschich-
te, die Kinder und Eltern gleicherma-
ßen entzückt. Für die Bilder baute 
Baek Hee Na Modelle, die dann 
von Kim Hyang Soo abfotografiert 
wurden. Die so entstandenen Col-
lagen lassen eine fantastische und 
dennoch greifbare Welt entstehen, 
die mit ihrer außergewöhnlichen 
Bildästethik die kindliche Fantasie 
beflügelt.

1Übersetzung: Youn-Arnoldi, Christi-
na. Illustration: Hee Na, Baek. Fotos: 
Hyang Soo, Kim
2019 bei mixtvision erschienen; 
gebunden und 42 Seiten stark. 42 
Farbabbildungen.
978-3-95854-137-5 - ab 3 Jahren

15,00 €

Bula, Oksana
Nein, ich bin nicht müde!

Der Bär möchte gern wissen, wie 
der Winter ist. Winterschlaf? Kommt 
nicht in Frage! Als ihn die kleinen 
Waldgeister zu Bett bringen wollen, 
wehrt er sich mit allen Tatzen. Doch 
die gähnend-große Wintermü-
digkeit überkommt ihn am Ende 
doch. Anders der Wisent: Der würde 
die kalte Jahreszeit am liebsten 
verschlafen. Also quengelt er, bis die 
Waldgeister ihm ein gemütliches 
Bett bauen. Dumm nur, dass so ein 
Wisent gar keinen Winterschlaf hält! 
Ein wunderbares Wendebilderbuch 
zum Thema Einschlafen.

Übersetzung: Weiler, Thomas
2020 bei Ellermann erschienen; ge-
bunden und 80 Seiten stark. 40 farbi-
ge Abbildungen und 40 Illustrationen.
978-3-7707-0240-4 - ab 3 Jahren

15,00 €
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Blackall, Sophie
Lieber Besucher aus dem All

Für den Fall, dass du uns auf der 
Erde besuchst, gibt es so einiges, 
was du wissen musst … Weitaus 
mehr als ein einfacher Leitfaden für 
das Leben auf der Erde, ist dieses 
Buch viel mehr ein Aufruf an uns 
alle, uns zu kümmern. Nicht nur um 
unseren Planeten, sondern vor allem 
um unsere Mitmenschen.

Übersetzung: Schaub, Anna. Illustration: 
Blackall, Sophie
2020 bei NordSüd Verlag erschienen; 
gebunden und 80 Seiten stark. Durch-
gehend farbig illustriert.
978-3-314-10541-8 - ab 4 Jahren

18,00 €

Stalder, Maria
Die Waldlinge

Kinder bauen Spielfiguren aus Kasta-
nien, Tannenzapfen und Nüssen. Wir 
sehen nur die Hände der Kinder und 
auch diese nur am Rand. Vor allem 
erleben wir, wie die Waldlinge sich 
Hütten bauen und wie Eichhörn-
chen und Mäuse ihnen helfen. Als 
der starke Birkenkerl dem kleinen 
Lärchenzapfen ein Brett wegnimmt, 
gibt’s Zoff. Doch wie Kinder sich mal 
streiten und bald wieder versöhnen, 
so gibt es auch bei den Waldlingen 
mal Zusammenprall, mal Zusam-
mengehen – und je größer der 
Krach, desto schöner das Festessen 
danach. Gerade weil einiges anders 
läuft als geplant, ist es ein toller 
Ausflug. Und am Ende taucht sogar 
die Brotdose wieder auf.

2020 bei Atlantis, Orell Füssli erschie-
nen; gebunden und 32 Seiten stark.
978-3-7152-0794-0 - ab 4 Jahren

15,00 €

Tallec, Olivier
Das ist mein Baum

Das Eichhörnchen liebt Bäume. Und 
vor allen Dingen liebt es SEINEN 
Baum. Es liebt es, die Zapfen SEINES 
Baumes in dessen Schatten zu 
essen. Und es hält überhaupt nichts 

von der Idee, SEINEN Baum, dessen 
Schatten und dessen Zapfen mit 
anderen zu teilen. Aber wie schützt 
man seinen Baum am besten vor 
den anderen? Mit einem Tor? Oder 
einem Zaun? Oder einer Mauer? 
Und wie müsste diese Mauer be-
schaffen sein? Und wenn man dann 
diese riesige, schützende Mauer 
hätte – was ist dann eigentlich 
hinter dieser Mauer? Olivier Tallec 
erzählt eine zugleich tiefsinnige und 
umwerfend komische Geschichte 
für jedes Alter.

Übersetzung: Kronenberger, Ina
2020 bei Gerstenberg Verlag erschie-
nen; gebunden und 36 Seiten stark. 
Durchgehend farbig illustriert.
978-3-8369-6069-4 - ab 3 Jahren

13,00 €

Levi, Taltal
Wo ihr mich findet

Bei schlechter Laune hilft manchmal 
nur eins: Raus an die frische Luft! 
Und so macht sich das Mädchen auf 
zu seinem Lieblingsort am Meer. 
Der Weg ist ihr vertraut, aber heute 
wartet eine Überraschung auf sie.

Übersetzung: Martins, Elisa. Illustration: 
Levi, Taltal
2020 bei NordSüd Verlag erschienen; 
gebunden und 32 Seiten stark. Durch-
gehend farbig illustriert.
978-3-314-10531-9 - ab 4 Jahren

15,00 €
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Preußler, Otfried; Preußler-Bitsch, 
Susanne
Die kleine Hexe. Winterzauber mit 
Abraxas

Eine neue Bilderbuchgeschichte 
für eine der liebenswertesten 
Kinderbuchfiguren aller Zeiten: 
Die kleine Hexe! Erzählt nach dem 
Kinderbuch-Klassiker von Otfried 
Preußler, grandios in Szene gesetzt 
von Daniel Napp. Im verschneiten 
Städtchen hilft die kleine Hexe dem 
frierenden Maronimann und feiert 
mit den Tieren im Wald ein zauber-
haftes Winterfest.

Illustration: Napp, Daniel
2020 erschienen bei Thienemann 
in der Thienemann-Esslinger Verlag 
GmbH. Gebunden.
978-3-522-45957-0 - ab 4 Jahren

15,00 €

Jonas, Hendrik
Grand Hotel Bellvue

Der kleine Hund hat genug davon, 
in abgelegenen Büroräumen vor 
dem Fernseher zu sitzen, während 
seine Eltern ein Meeting nach dem 
anderen haben. Als sie ihn dann 

auch noch auf einer Geschäftsreise 
im Hotel vergessen, reicht es ihm 
endgültig: Er beschließt, im Grand 
Hotel Bellvue zu bleiben – seine 
Eltern können ihn ja später dort 
wieder abholen. Und so tauscht der 
kleine Hund gähnende Langeweile 
gegen ein abenteuerliches Prakti-
kum im Hotelgewerbe und wirbelt 
dabei mächtig Staub auf. Denn 
das Grand Hotel ist alles andere als 
gewöhnlich. Auch das Personal, vom 
Zimmermädchen bis zum Hotel-
direktor, ist skurril – vor allem aber 
herzensgut. Als seine Eltern den 
kleinen Hund Tage später wieder im 
Hotel abholen, kommen sie aus dem 
Staunen kaum heraus …

2020 bei Tulipan erschienen; gebunden 
und 56 Seiten stark. Durchgehend 
farbig illustriert.
978-3-86429-478-5 - ab 3 Jahren

16,00 €

Ungerer, Tomi
Familie Mellops feiert Weihnachten

Die meisterliche Familie Mellops 
feiert Weihnachten. In dieser 
Geschichte für Jung und Alt geht 
es um die Freude des Überraschens 
und Schenkens, um das Zuhause 
und um diejenigen, die vom Leben 
weniger reich beschenkt wurden. 
Ein herzerwärmendes Kinder- und 
Geschenkbuch, das in keinem Kin-
derzimmer fehlen darf.

Übersetzung: Cramer-Klett, Anna
2020 bei Diogenes erschienen; gebun-
den und 34 Seiten stark.
978-3-257-01272-9 - ab 4 Jahren

18,00 €

Dunbar, Joyce
Maus und Maulwurf machen’s sich 
gemütlich

„Wenn das Wetter schön ist, 
machen wir ein Picknick im Wald. 
Wir schmieren Brote mit Käse und 
Gurke und nehmen unseren neuen 
Picknickkorb mit“, sagte Maus. „Oh 

ja, das machen wir!“, rief Maulwurf. 
„Aber was ist, wenn das Wetter 
morgen nicht schön ist?“ „Dann 
setzen wir uns in unsere gemütli-
chen Lehnstühle vor dem Kamin 
und rösten Kastanien und toasten 
Teekuchen. Und dazu trinken wir 
heißen Kakao.“ Ganz gleich, wie das 
Wetter ist: Maus und Maulwurf wis-
sen, wie man den Herbst genießt!

Übersetzung: Müller, Claudia. Illustra-
tion: Mayhew, James
2020 bei Woow Books erschienen; 
gebunden und 64 Seiten stark.
978-3-96177-060-1 - ab 5 Jahren

14,00 €
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Iwasa, Megumi
Viele Grüße aus dem  
Algenwäldchen

Seeotter Puck ist schlechter Laune. 
Noch immer hat er keine Antwort 
auf die zahlreichen Briefe, die er in 

alle Welt verschickt hat. Da taucht 
plötzlich eine Meeresschildkrote 
namens Hannes auf und bittet um 
eine Übernachtungsmöglichkeit. 
Widerwillig räumt Puck einen Platz 
in seinem Algenbett frei. Zu allem 
Übel verhält sich Hannes auch noch 
höchst verdächtig. Und auf einmal 
geht auch noch das Gerücht um, ein 
Räuber namens Schurkenhannes 
treibe sein Unwesen in der Walsee 
… Puck ist alarmiert und beginnt 
mit den Ermittlungen. Megumi 
Iwasa ist ein kleiner Krimi gelungen, 
der nicht nur spannend ist, sondern 
auch zeigt, wie schnell jemand, der 
nicht ganz der Norm entspricht, 
unter Verdacht geraten kann.

Übersetzung: Gräfe, Ursula. Illustrati-
on: Mühle, Jörg
2020 bei Moritz erschienen; gebunden 
und 112 Seiten stark.
978-3-89565-396-4 - ab 7 Jahren

11,95 €

Zeh, Juli
Alle Jahre wieder

Es ist Heiligabend. Josh und Lena 
sind total aufgeregt: Die Wunsch-
zettel haben sie längst ausgefüllt. 
Fehlt nur noch der Weihnachts-
spaziergang, bevor sie endlich 

ihre Geschenke kriegen! Voller 
Erwartungen stürmen die beiden ins 
Wohnzimmer. Aber dann … nichts. 
Kein Christkind, keine Bescherung. 
Nirgends. Der totale Reinfall! Dafür 
erzählt Papa, passionierter Ornitho-
loge, dass ein merkwürdiger, verletz-
ter Vogel aufgetaucht ist. Auch am 
nächsten Tag liegen keine Päckchen 
unterm Baum. Josh und Lena haben 
eine Vorahnung und einen Plan. Sie 
besuchen mit Papa und ein paar an-
deren Kindern die Vogelschutzwarte 
und erkennen, was die Erwachsenen 
nicht sehen: Eingesperrt im Käfig, 
eingewickelt in seine großen Flügel, 
hockt tatsächlich das Christkind! Es 
beginnt ein großes Abenteuer – und 
die Kinder verstehen, was wirklich 
zählt …

Illustration: Hesse, Lena
2020 bei Carlsen erschienen; gebun-
den und 72 Seiten stark. Mit farbigen 
Bildern.
978-3-551-51917-7 - ab 5 Jahren

12,00 €

Surojegin, Nora
Untu und das Geheimnis des 
Lichts

Untu ist ein Männchen, das in sei-
nem Leben schon viele Abenteuer 
auf See erlebt hat. Eines Tages spült 
das Meer ihm eine Postkarte in die 
Hände, auf der von einem ganz be-
sonderen, geheimnisvollen Licht die 
Rede ist. So bricht er noch einmal 
zu einem großen Abenteuer auf, um 
diesem Geheimnis auf die Spur zu 
kommen …

Übersetzung: Michler-Janhunen, Anke. 
Illustration: Surojegin, Pirkko-Liisa
2020 bei Urachhaus erschienen; ge-
bunden und 120 Seiten stark. Farbig 
illustriert.
978-3-8251-5207-9 - ab 6 Jahren

20,00 €

Ohlsson, Sara
Fanny ist die Beste

Fanny heißt eigentlich Francesca, 
aber so nennt sie keiner. Am aller we-
nigsten Oma, die sagt gerne „Schnu-
ckipups“ oder „Schlaubikeks“ oder 
was ihr sonst gerade einfällt. Heute 
ist Fanny schrecklich aufgeregt, denn 
es ist Wettkampftag. Fanny und 
Mama treten gegeneinander an und 
dürfen je drei Wettbewerbe aussu-
chen. Oma ist Schiedsrichterin. Die 
Regeln sind einfach: Man darf weder 
schummeln noch sauer sein, wenn 
man verliert. Gar nicht so einfach! 
Das findet Mama übrigens auch. 
Für welche Wettbewerbe soll Fanny 
sich nur entscheiden? Mama schlägt 
bestimmt wieder Wettspülen vor. 
Wie langweilig! „Der höchste Turm“ 
hingegen ist da etwas ganz Anderes 
… Dieses höchst witzige Buch zeigt 
drei starke Frauen in drei Genera-
tionen, die genau wissen, was sie 
wollen und dies mit allerlei Humor 
und kleinen Tricks durchsetzen.

Illustration: Bauer, Jutta
2020 bei Moritz erschienen; gebunden 
und 112 Seiten stark.
978-3-89565-397-1 - ab 7 Jahren

10,95 €
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Moser, Annette
Im Wolfswald – Die Geschichte 
von Tara und Lup

Die Wolfsgeschwister Tara und Lup 
sind unzertrennlich. Zusammen 
erkunden sie den Wolfswald mit all 
seinen Tieren, Höhlen, Bächen und 
Geheimnissen. Bis zu dem Tag, als 
dieser fremde Wolf auftaucht. Er 
behauptet, Lup sei eigentlich sein 
Sohn, und will ihn mitnehmen! Ist 
Lup also gar nicht Taras Bruder? Und 
ist er wirklich von ihren Wolfseltern 
adoptiert? Tara und Lup beschlie-
ßen, dass das keine Rolle spielt. Sie 
wollen auf jeden Fall zusammen-
bleiben, Tatze drauf! Die beiden 
reißen aus und ein großes Abenteuer 
beginnt. Doch als sie Heimweh nach 
dem Rudel bekommen, müssen sie 
einsehen, dass es doch besser ist, zu-
sammen mit den großen Wölfen eine 
gute Lösung für alle zu finden …  
Ein spannendes Tierabenteuer und 
gleichzeitig eine Geschwisterge-
schichte voller Wärme. Zum Vorle-
sen und Selberlesen ab 8 Jahren.

Illustration: Walter, Naeko
2020 bei Carlsen erschienen; gebun-
den und 208 Seiten stark. Mit farbigen 
Illustrationen.
978-3-551-55529-8 - ab 8 Jahren

16,00 €

Herden, Antje
Parole Teetee

Teetee ist verschwunden! Den 
Kindern der Klasse 4a fehlt die nette 
alte Dame, die zu ihrem Viertel 
einfach dazugehört. Genau wie ihre 

beinah magische Handtasche, aus 
der sie immer genau das zieht, was 
jemand gerade gebrauchen könnte. 
Die Erwachsenen scheint es nicht zu 
kümmern, dass Teetee nicht mehr 
da ist. Denn nicht allen gefällt, was 
sie tut. Doch die Kinder wissen, dass 
jedes Viertel jemanden braucht, der 
wirklich zuhört und sich kümmert 
– und Wünsche erfüllt, von denen 
man selbst noch gar nichts ahnte. 
In ihrer neu gegründeten Kom-
mandozentrale in Herrn Mansurs 
Laden schmieden sie einen Plan. Mit 
detektivischem Gespür, Pistazien, 
Pfefferminztee und guten Freunden 
werden sie das Rätsel um Teetees 
Verschwinden schon knacken! 
Parole: Teetee!

Illustration: Bohn, Maja
2020 bei Tulipan erschienen; gebun-
den und 224 Seiten stark. Schwarz-
weiß Illustrationen.
978-3-86429-483-9 - ab 9 Jahren

13,00 €

Schröder, Patricia
Paolina Plapperina – Ein Haustier 
kommt selten allein

Es ist Haustiertag in der Schule. 
Darauf hat sich Paolina schon so 
gefreut. Eigentlich. Denn plötzlich 
ist Ben mit Linus und seinem Hams-
ter in einer Gruppe und Paolina soll 
zu Frida und ihrer Schildkröte. Und 
dabei ist Ben doch ihr allleralleral-
lerbester Freund. Und Frida ist doof. 
Und Schildkröten sind langweilig! 
Paolina reicht’s: Dann war’s das 
jetzt eben mit der Schule! Wobei … 
vielleicht ist Frida ja doch ganz nett? 
Ein großartiges Vorlesebuch für alle 
Schulanfänger: ganz nah dran an 
der Lebenswelt der Kinder, liebevoll 
illustriert und zum Wegschmeißen 
komisch!

Illustration: Göhlich, Susanne
2020 bei Magellan erschienen; gebun-
den und 120 Seiten stark.
978-3-7348-2841-6 - ab 5 Jahren

14,00 €

Eichinger, Rosemarie
Das unheimliche Haus des Herrn 
Pasternak

Am Rande einer kleinen Stadt, am 
Ende der allerletzten Straße, steht 
ein unheimliches Haus. Niemand 
weiß etwas über den Bewohner, 
Herr Pasternak ist nichts weiter als 
ein Schatten hinter zerschlissenen 
Vorhängen. Gleich gegenüber 
wohnt ein kleines Mädchen namens 
Anabel. Ihr wäre natürlich im Traum 
nicht eingefallen, an die Tür dieses 
unheimlichen Hauses zu klopfen. 
Doch als ihr Kater in das Kellerfens-
ter kriecht und dann auch noch ihr 
kleiner Bruder hinterher, muss sie die 
beiden wohl oder übel retten, bevor 
sie noch im Kochtopf landen …

Illustration: Kriebaum, Thomas
2020 bei Luftschacht erschienen; kar-
toniert und 144 Seiten stark. Großfor-
matiges Paperback Klappenbroschur.
978-3-903081-54-3 - ab 6 Jahren

16,00 €
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Taylor, Thomas
Malamander – Die Geheimnisse 
von Eerie-on-Sea

Wenn du zum ersten Mal nach Eerie-
on-Sea kommst, siehst du nichts als 
einen verschlafenen Badeort. Doch 
der Schein trügt. Vor der Küste treibt 
der Malamander sein Unwesen. 
Jeder hier ist dem legendären 
Seeungeheuer auf der Spur, aber 
jeder aus einem anderen Grund. Es 
gibt Mrs. Hanniver von der Bücher-
Apotheke, die für jedes Unglück 
die richtige Lektüre zur Hand hat; 
Hakenhand, vor dem du dich besser 
in Acht nimmst. Vor allem aber gibt 
es Herbie Lemon, den 12-jähri-
gen Sachenfinder aus dem Grand 
Nautilus Hotel, der jedes Fundstück 
zurück in die richtigen Hände bringt. 
Eines Tages findet er ein Mädchen: 
Violet ist wild entschlossen, den 
Malamander aufzuspüren – er ist die 
letzte Verbindung zu ihren verschol-
lenen Eltern.

Übersetzung: Max, Claudia
2020 bei Hanser erschienen; gebunden 
und 288 Seiten stark. Mit Abbildungen.
978-3-446-26821-0 - ab 10 Jahren

17,00 €

Woltz, Anna
Haifischzähne

Einmal mit dem Rad rund ums Ijssel-
meer. 360 Kilometer an einem Tag 
und in einer Nacht. Eine verrückte 
Idee, aber Atlanta ist wild dazu ent-

schlossen. Was soll man auch sonst 
tun, wenn der nächste Tag schreck-
liche Untersuchungsergebnisse 
bringen kann. Ärgerlich nur, dass sie 
gleich am Anfang mit Finley zusam-
menstößt, der auch vor irgendetwas 
wegläuft. Oder ist das doch eher 
ein Glück? Jedenfalls fahren sie nun 
gemeinsam weiter, ausgerüstet mit 
Wasserflaschen, zwölf Käsebroten 
und Haifischzähnen. Ein Mädchen, 
das Angst um ihre Mutter hat, ein 
Junge, der auf seine Mutter gerade 
so wütend ist, dass er sie am liebs-
ten nicht mehr sehen will und eine 
Fahrradtour, nach der alles wieder 
ins Lot kommt!

Übersetzung: Kluitmann, Andrea
2020 bei Carlsen erschienen; gebun-
den und 96 Seiten stark. Schwarz-
weiße Vignetten.
978-3-551-55515-1 - ab 10 Jahren

10,00 €

Stark, Ulf
Die Ausreißer

Ja, er ist der Albtraum der Kranken-
schwestern! Klingelt, flucht, wütet 
und nörgelt. Ein Sohn muss sich 
für einen solchen Vater schämen! 
Und ein Enkel? Der sieht, dass 
es Wichtigeres gibt als Vernunft 
und Sicherheit. Mit Herz, Mut und 
Erfindungsreichtum machen sich 
der Junge und sein Großvater für 
ein Wochenende heimlich aus dem 
Staub. Ein kleines, verschmitztes 
und nachdenkliches Abenteuer um 
der letzten, großen Dinge willen …

Übersetzung: Kicherer, Birgitta. Illus-
tration: Crowther, Kitty
2020 bei Urachhaus erschienen; 
gebunden und 140 Seiten stark.
978-3-8251-5221-5 - ab 8 Jahren

16,00 €

Aakeson, Kim Fupz
Hugo & Hassan

Als Hugo und Hassan an einem lang-
weiligen Nachmittag im Hinterhof 
aufeinandertreffen, vermöbeln sie 
sich erst einmal fast. Um anschlie-
ßend sofort unzertrennlich zu sein. 
Sie schonen weder einander noch 
alle anderen. Da kann es passieren, 
dass Hugo Hassan bis aufs Blut mit 
einer einzelnen Rosine reizt, obwohl 
doch Ramadan ist. Oder dass Hassan 
Hugo beim Fußball unangespitzt in 
den Matsch donnert. Sobald aber 
Erwachsene auftauchen, halten die 
beiden zusammen wie Pech und 
Schwefel: harte Zeiten für Bademeis-
ter, Karatetrainer und den neuen 
Freund von Hugos Mama.

Übersetzung: Gehm, Franziska. Illus-
tration: Bregnhoi, Rasmus
2020 bei Klett Kinderbuch Verlag 
erschienen; gebunden und 104 Seiten 
stark.
978-3-95470-238-1 - ab 8 Jahren

15,00 €

 AB 10 JAHRE
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MacKenzie, Ross
Immernacht

Das Waisenkind Larabelle Fox ahnt 
nichts von der drohenden Gefahr, 

als sie ein geheimnisvolles Holzkäst-
chen aus den Abwässern fischt. Mrs. 
Hester, die bösartige Beraterin des 
Königs und mächtigste Magierin 
des Reiches, ist fieberhaft auf der 
Suche nach diesem Schatz, denn es 
ist der Schlüssel zur Immernacht, 
die Dunkelheit über das Königreich 
bringen soll. Mrs. Hester schickt 
einen Dschinn aus, der seine Freiheit 
nur wiedererlangt, wenn er das Käst-
chen mit dem Zauberspruch findet. 
Er verwandelt sich in einen Mann 
ohne Schatten und gerät bald auf 
Larabelles Spur … Eine magische 
Geschichte für alle Fantasy-Fans.

Übersetzung: Kirches, Kanut
2020 bei Beltz erschienen; gebun-
den und 360 Seiten stark. Deutsche 
Erstausgabe.
978-3-407-75485-1 - ab 11 Jahren

16,95 €

Dickens, Charles
Oliver Twist

Der Waisenjunge Oliver Twist wächst 
unter erbärmlichen Bedingungen 
im Armenhaus einer englischen 
Kleinstadt auf. Als er seine Lehre bei 
dem Sargtischler Mr. Sowerberry be-
ginnt, wird sein Leben unerträglich 
und er flieht vor Hunger und Armut 

nach London, um dort sein Glück zu 
versuchen. Aber auch die Großstadt 
hält zuerst nichts Gutes für ihn be-
reit, denn hier gerät er in die Fänge 
einer Bande von Taschendieben, 
die ihn zum Stehlen animieren und 
ausbeuten will. Doch Oliver trifft 
auch auf liebenswerte Menschen, 
die Mitleid mit ihm haben und ihm 
helfen. Und schließlich kommt 
Erstaunliches über seine Herkunft 
ans Licht! Der beliebte Klassiker von 
Charles Dickens als hochwertige 
Buchausgabe, herausragend illust-
riert von Lev Kaplan.

Übersetzung: Kolb, Carl. Illustration: 
Kaplan, Lev
2020 bei Knesebeck erschienen; 
gebunden und 352 Seiten stark.  
80 farbige Abbildungen.
978-3-95728-330-6 - ab 10 Jahren

30,00 €

Boie, Kirsten
Zurück in Sommerby

Endlich zurück in Sommerby! Zwar 
herrscht dort richtiges Schmuddel-
wetter, aber Martha, Mikkel und 
Mats freuen sich riesig, dass sie 
die Herbstferien bei Oma Inge ver-
bringen dürfen. Wäre da nur nicht 
der fiese Makler, der es schon im 
Sommer auf Omas Haus abgesehen 
hatte und jetzt noch fiesere Tricks 
einsetzt. Da vergeht Oma Inge sogar 
die Lust auf ihren 70. Geburtstag. 
Aber das werden Martha, Mats und 
Mikkel auf keinen Fall zulassen! Für 
gemütliche Lesestunden mit der 
ganzen Familie.

Illustration: Körting, Verena
2020 bei Oetinger erschienen; gebun-
den und 336 Seiten stark. 80 schwarz-
weiß-Abbildungen.
978-3-7512-0001-1 - ab 10 Jahren

14,00 €

Rundell, Katherine
Ein unvorstellbar unsinniges 
Abenteuer

Kaum ist Vita mit ihrer Mutter in New 
York gelandet, fordert sie auch schon 
den stadtbekannten Betrüger Victor 
Sorrotore heraus. Schließlich hat der 
ihren Großvater um das Familienan-
wesen gebracht. Vita schwört Rache 
und schmiedet zusammen mit einer 
Taschendiebin und zwei Jungen vom 
Zirkus einen ausgeklügelten Plan, um 
das Haus oder doch zumindest den 
Smaragd ihres Großvaters zurückzu-
holen. Ein unvorstellbar unsinniges 
Abenteuer beginnt … Ein Buch voll 
unerwarteter Wendungen, wasch-
echter Zirkustiere und halsbrecheri-
scher Akrobatik, dazu vier wunder-
bare Freunde, die gemeinsam einen 
echten Bösewicht bekämpfen. Das 
perfekte Lesevergnügen!

Übersetzung: Ahrens, Henning
2020 bei Carlsen erschienen; gebun-
den und 272 Seiten stark.
978-3-551-55397-3 - ab 10 Jahren

15,00 €

 AB 12 JAHRE
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Guterson, Ben
Die Magie von Winterhaus

Wer von beiden ist findiger: Eliz-
abeth oder ihr Freund Freddy? Kaum 
zu sagen. Über magische Kräfte 
verfügt jedenfalls nur Elizabeth. 
Das ist eine Versuchung für sie, aber 
auch die Gabe, die es braucht, um 
Winterhaus zu retten. Jetzt rumpelt 
die Erde und es gibt Hinweise auf 
ein machtvolles Ritual. Der Count-
down läuft. Noch scheint Gracella 
mit ihrer dunklen Magie nicht am 
Ende zu sein … Das glänzende, 
packende Finale der erfolgreichen 
Winterhaus-Trilogie.

Mitarbeit: Bristol, Chloe. Übersetzung: 
Ernst, Alexandra. Illustration: Bristol, 
Chloe
2020 bei Freies Geistesleben erschie-
nen; gebunden und 444 Seiten stark.
978-3-7725-2893-4 - ab 11 Jahren

20,00 €

Stratton, Allan
Zoe, Grace und der Weg zurück 
nach Hause

Oma Grace ist Zoes engste Freundin, 
ihre Verbündete, die weiß, dass Zoe 

das größte Herz der Welt hat. Oma 
ist immer auf ihrer Seite, auch wenn 
Zoe ihre Eltern mal wieder wütend 
anzischt, weil sie anderer Meinung 
ist. Und erst recht, wenn Zoe sich 
gegen ihre Kusine zur Wehr setzen 
muss oder in der Schule gemobbt 
wird. Aber Oma Grace vergisst 
manchmal Dinge, und es wird im-
mer schlimmer. Als Zoes Eltern be-
schließen, Grace zukünftig in einem 
Pflegeheim für Alzheimer-Patienten 
unterzubringen, beschließt Zoe, mit 
ihrer geliebten Oma durchzubren-
nen. Gemeinsam wollen sie nach 
Zoes verschollenem Onkel suchen. 
Es wird eine abenteuerliche Reise 
mit einigen Schwierigkeiten, aber 
auch eine voller Überraschungen 
und unverhoffter Freude.

Übersetzung: Knetsch, Manuela
2020 bei Hanser erschienen; gebun-
den und 256 Seiten stark.
978-3-446-26820-3 - ab 12 Jahren

16,00 €

Nielsen, Susin
Adresse unbekannt

Felix findet seine Mutter toll, auch 
wenn sie oft chaotisch ist. Als sie 
ihre Miete nicht mehr bezahlen 
können, wird ein alter VW-Bus ihr 
neues Zuhause. Doch damit fangen 
die Probleme erst an, und ein aben-
teuerliches Versteckspiel beginnt. 
Aber Felix hat einen Plan, wie er 
Geld beschaffen und alles wieder in 
Ordnung bringen kann …

Übersetzung: Herre, Anja. Illustration: 
Mechanic, Leslie
2020 bei Urachhaus erschienen; 
gebunden und 320 Seiten stark.
978-3-8251-5226-0 - ab 11 Jahren

17,00 €

Alcott, Louisa May
Little Women. Vier Schwestern 
halten zusammen

‚Litte Women‘ gilt in den USA als 
einer der erfolgreichsten und be-
liebtesten Klassiker und hat Autorin-
nen wie Simone de Beauvoir, Elena 
Ferrante, Doris Lessing, Zadie Smith 
und J. K. Rowling in ihrem Schrei-
ben beeinflusst. Nicht nur für sie, 
sondern auch für Millionen anderer 
junger Frauen galt die Protagonis-
tin Jo, die sich den vorgegebenen 
Geschlechterrollen widersetzt und 
ihren Traum, Autorin zu werden, 
verfolgt, als Vorbild. ‚Little Women‘ 
erzählt die Geschichte von gleich 
vier beeindruckenden jungen 
Frauen, die alle ihren eigenen Weg 
finden – und ist dabei erstaunlich 
aktuell.

Übersetzung: Münch, Bettina
2020 bei Arctis Verlag erschienen; 
gebunden und 304 Seiten stark.
978-3-85535-653-9 - ab 11 Jahren

16,00 €
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Hoch, Nora
Das Salzwasserjahr

Ein Austauschjahr in Australien. 
Alles soll sich ändern, findet Jannik, 

als er auf die andere Seite der Welt 
reist. Vor allem er selbst. Wenn er 
sich neu erfinden könnte, wäre 
Jannik gerne so rätselhaft wie Sien-
na, die das Meer und ihre Freiheit 
liebt, die Jannik nahekommt und 
ihn dann doch immer wieder voller 
Fragen im Regen stehen lässt. Oder 
wenigstens halb so lässig wie sein 
Gastbruder Neil, der scheinbar alles 
kann. Neil Maden ist ein guter Typ, 
aber verdammt verschlossen. Die 
ganze Familie hütet ihre Probleme 
wie geheimnisvolle Schätze – bis 
Ruby wegläuft, die jüngste Tochter 
der Madens. Gemeinsam mit Sienna 
macht Jannik sich auf die Suche und 
endlich löst sich auch die Sprachlo-
sigkeit der Familie … 

Illustration: Heine, Annika
2020 bei DTV erschienen; kartoniert 
und 224 Seiten stark. Mit zweifarbigen 
Illustrationen, Großformatiges Paper-
back Klappenbroschur.
978-3-423-74061-6 - ab 14 Jahren

13,95 €

Stone, Tamara Ireland
Mit anderen Worten: ich

Worte sind nicht Samanthas 
Freunde. Im Gegenteil: In endlosen 

Gedankenschleifen verfolgen sie 
Sam und hindern sie daran, ein 
normales, unbeschwertes Leben 
zu führen. Aus Angst, als verrückt 
abgestempelt zu werden, verheim-
licht Sam ihren täglichen Kampf 
sogar vor ihren Freundinnen. Nur 
die unkonventionelle Caroline sieht 
hinter Sams Fassade und lädt sie ein, 
sich einem geheimen Dichterklub 
anzuschließen. Hier erlebt Sam  
zum ersten Mal die befreiende Kraft 
von Worten und kommt sich seit 
langer Zeit selbst wieder nahe. Als 
sie sich in den klugen, zurückhalten-
den AJ verliebt und gerade beginnt, 
vorsichtig auf ihr neues Glück zu 
vertrauen, stellt eine unerwartete 
Entdeckung alles infrage.

Übersetzung: Knuffinke, Sandra; 
Komina, Jessika
2020 bei Magellan erschienen; karto-
niert und 384 Seiten stark.
978-3-7348-8209-8 - ab 14 Jahren

9,00 €

Poppe, Grit
Verraten

Als seine Großmutter ins Altenheim 
muss, zieht Sebastian zu seinem 

Vater, der die Familie verlassen hat, 
als er noch ein Kind war. Nichts 
verbindet ihn mit diesem Mann, der 
eine Haftstrafe verbüßen musste 
und kaum mit ihm spricht. Aber 
immer noch besser, als wieder in 
diesem schrecklichen Heim zu 
landen, in das er zunächst von der 
Jugendhilfe gebracht wurde – und 
aus dem Katja geflohen ist, um die 
er sich jetzt heimlich kümmert. 
Doch eines Tages taucht ein Mann 
in seiner Schule auf und drängt ihn, 
Lehrer und Mitschüler zu beobach-
ten. Er macht ihn zum IM der Stasi 
und bringt ihn dazu, seinen eigenen 
Vater zu bespitzeln. Der große DDR-
Roman für Jugendliche.

2020 bei Dressler Verlag GmbH 
erschienen; kartoniert und 336 Seiten 
stark. Englische Broschur.
978-3-7915-0164-2 - ab 14 Jahren

12,00 €

 FÜR JUNGE ER WACHSENE

Poznanski, Ursula
Cryptos

Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: 
Ein idyllisches Fischerdorf mit viel 
Grün und geduckten Häuschen. Es 
gibt Schafe, gemütliche Pubs und 
vom Meer her weht ein kühler Wind. 
Manch mal lässt Jana es regnen. 
Meis tens dann, wenn es an ihrem 
Arbeits platz mal wieder so heiß ist, 
dass man kaum mehr atmen kann. 
Jana ist Weltendesignerin. An ihrer 
Designstation entstehen alternative 
Realitäten, die sich so echt anfühlen 
wie das reale Leben: Fantasyländer, 
Ur zeit kon ti nente, längst zerstörte 
Städte. Aber dann passiert aus ge-
rechnet in Kerrybrook, der friedlichs-
ten Welt von allen, ein spektaku-
läres Verbrechen – und Jana ist 
gezwungen zu handeln … Extrem 
spannend – beklemmend aktueller 
Thriller der Extraklasse aus dem Be-
reich der Climate Fiction über eine 
Welt, die dem Klimawandel bereits 
erlegen ist.

2020 bei Loewe Verlag erschienen; 
gebunden und 448 Seiten stark.
978-3-7432-0050-0 - ab 14 Jahren

19,95 €
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Funke, Cornelia
Reckless – Auf silberner Fährte

Das vierte Abenteuer hinter den 
Spiegeln führt in den fernen Osten 
und nach Persien, auf die Inseln der 
Füchse. Jacob sucht gemeinsam 
mit Will nach einem Spiegel, von 
dem Sechzehn, das Mädchen aus 
Glas und Silber, erzählt hat. Der 
jüngere Bruder will Rache, der ältere 
Sicherheit für sich und Fuchs, aber 
ein Toter hat andere Pläne, und 
der Spiegel, nach dem sie suchen, 
gebiert furchtbare Jäger.

Mitarbeit: Funke, Cornelia
2020 bei Dressler Verlag GmbH 
erschienen; gebunden und 464 Seiten 
stark. 45 schwarz-weiß-Abbildungen 
und 45 Illustrationen, Halbleinen.
978-3-7915-0155-0 - ab 14 Jahren

24,00 €
Bach, Tamara
Sankt Irgendwas

Irgendetwas ist schrecklich schiefge-
gangen auf der Klassenfahrt der 
10b. Das sagen zumindest die 

anderen. Und dass es deshalb heute 
Abend eine Klassenkonferenz mit 
ALLEN Eltern gibt. Aber keiner weiß, 
was genau passiert ist. Eine Art 
Machtkampf zwischen Schülern und 
Lehrern. Ob in dem Protokoll mehr 
steht? Und ob wirklich eine ganze 
Klasse von der Schule geschmissen 
werden kann? Wer kann sich nicht 
an seine Klassenreisen erinnern, an 
ungerechte Lehrer und das Gefühl, 
diesen einen Moment für immer 
festhalten zu wollen? Auch in die-
sem Buch hat Tamara Bach genau 
beobachtet und meisterhaft erzählt. 
Es gelingt ihr, das Lebensgefühl der 
Jugendlichen einzufangen und uns 
als Leser direkt daran teilhaben zu 
lassen: authentisch, eindringlich und 
mit einer großen Portion Humor!

2020 bei Carlsen erschienen; gebun-
den und 128 Seiten stark.
978-3-551-58430-4 - ab 14 Jahren

13,00 €

Drewery, Kerry
Der letzte Papierkranich – Eine 
Geschichte aus Hiroshima

Ichiro und sein bester Freund Hiro 
überleben den Atombombenab-

wurf auf Hiroshima. Verwundet und 
zerrüttet begeben sich die beiden 
Teenager auf die Suche nach ihren 
Familien. Schließlich finden sie 
Keiko, Hiros fünfjährige Schwester. 
Doch das kleine Mädchen geht in 
dem Chaos der völlig zerstörten 
Stadt verloren. Ihr Verbleib und 
Schicksal lässt Ichiro nicht mehr 
los, hatte er doch Hiro, kurz bevor 
dieser starb, versprochen, auf die 
Kleine aufzupassen. Einige Wochen 
später kehrt er zurück an den Ort 
des Grauens und begibt sich auf die 
Suche nach ihr. Überall hinterlässt er 
Origami- Papierkraniche mit seiner 
Adresse – in der Hoffnung, dass 
Keiko überlebt hat …

Übersetzung: Piel, Meritxell Janina. 
Illustration: Seki, Natsko
2020 bei Arctis Verlag erschienen; 
gebunden und 304 Seiten stark.
978-3-03880-043-9 - ab 14 Jahren

19,00 €

Dürr, Julia
Wo kommt unser Essen her?

Woher kommen eigentlich die 
Lebensmittel, die auf unserem Tisch 
landen? Dieses Sachbilderbuch 
zeigt die verschiedenen Produkti-
onsabläufe 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.

2020 bei Beltz erschienen; gebunden 
und 40 Seiten stark. Originalausgabe, 
100 farbige Abbildungen.
978-3-407-75816-3 - ab 6 Jahren

14,95 €

 SACHBÜCHER
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Schmidt, Ina
So viele Fragen an die Welt

Phil und Sophie sind beste Freunde. 
Gemeinsam reden sie über ihre 
Sorgen und Gefühle und über die 
Fragen, die sie beschäftigen: Haben 
alle Menschen ein Geheimnis? Wie 

geht Mut? Was ist eine gute Tat? 
Welche Farbe hat die Angst? Darf 
ich niemals lügen? Einfühlsam und 
verständlich führt die Autorin Ina 
Schmidt die Gespräche der beiden 
Freunde und bietet so Grundschul-
kindern einen wunderbaren Einstieg 
in die Philosophie – denn Philo-
sophie heißt ja nichts anderes als 
Fragen zu stellen! Ein belehrender 
Erwachsener bleibt bewusst außen 
vor, denn es geht nicht um die 
Antworten, sondern um den freien 
Lauf der Gedanken – und das kann 
sich manchmal wie Gedankenkon-
fetti oder wie ein großes Kribbeln im 
Kopf anfühlen.

Illustration: Ellermann, Lena
2020 bei Carlsen erschienen; ge-
bunden und 96 Seiten stark. Farbig 
illustriert.
978-3-551-25227-2 - ab 9 Jahren

12,00 €

Mehnert, Volker
Die großen Flüsse der Welt

Welcher Fluss ist der längste der 
Welt? Der Nil oder der Amazonas? 
Durch welche Länder fließt die Do-
nau? Wie hat sich der Colorado sei-
nen Weg durch die Felsen des Grand 
Canyons gebahnt? Und was macht 
den Nil zur Lebensader Ägyptens? 
Ob politische oder kulturelle Grenze, 
Handelsweg oder religiöses Symbol 
– Flüsse hatten schon immer eine 
besondere Bedeutung für uns 
Menschen. Dieses Wimmelsachbuch 
stellt 18 legendäre Flüsse aus allen 
fünf Kontinenten vor und macht uns 
mit dem vielfältigen Leben und den 
berühmten Sehenswürdigkeiten 
bekannt, die es im und am Fluss zu 
entdecken gibt.

Illustration: Haake, Martin
2020 bei Gerstenberg Verlag erschienen; 
gebunden und 40 Seiten stark. Durchge-
hend farbig illustriert, mit Altarfalz.
978-3-8369-6041-0 - ab 8 Jahren

25,00 €

Gervais, Bernadette
Von Zeit zu Zeit

1, 2, 3 im Sauseschritt, saust die Zeit, 
wir sausen mit! In diesem Buch sind 
es gleich vier Schritte, die uns vom 
Werden und Vergehen, Entstehen 
und Vorübergehen ein Bild geben: 
vom Schneeball bis zum Schnee-
mann, von der Blüte bis zum Apfel. 
Ist es zuerst nur eine Ente, die über 
den See schwimmt, ist es ein wenig 
später eine ganze Entenfamilie. Der 
Hase fegt – fft! – nur so vorbei, wäh-
rend die Schnecke ganz langsam 
von Bild zu Bild vorüberkriecht. Eine 
Sehschule besonderer Art, die mit 
hintergründigem Humor kleinen 
und großen Betrachtern überra-
schende Einsichten in den Lauf der 
Dinge schenkt!

Übersetzung: Pasquay, Sarah
2020 bei Gerstenberg Verlag erschie-
nen; gebunden und 64 Seiten stark. 
Durchgehend farbig.
978-3-8369-6093-9 - ab 2 Jahren

16,00 €

Zeise, Lena
Das wahre Leben der Bauernhof-
tiere

Das Leben der Tiere auf dem 
Bauernhof sieht längst nicht mehr 
so aus wie im Bilderbuch. Lachende 
Schweinchen und fröhlich hop-
sende Kühe auf der grünen Weide? 

Fehlanzeige. Höchste Zeit für ein 
wahrhaftiges Sachbuch zu diesem 
bei Kindern sehr beliebten Thema. 
Lena Zeise stellt in meisterhaft 
fotorealistischer Maltechnik die 
wichtigsten Nutztiere vor. Sie kom-
men uns ganz nahe: Wir sehen Kühe, 
Schweine und Hühner in modernen 
Stallanlagen der konventionellen 
Landwirtschaft, aber auch solche, 
die naturnäher aufgezogen werden. 
Der Text dazu ist ernsthaft und 
sachlich. Das Buch zeigt nicht nur 
die Lebensbedingungen der Tiere, 
sondern stellt auch die Verbindung 
zu den Entscheidungen her, die wir 
Tag für Tag mit unserem Essen über 
sie treffen.

2020 bei Klett Kinderbuch Verlag 
erschienen; gebunden und 40 Seiten 
stark.
978-3-95470-240-4 - ab 7 Jahren

16,00 €
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Brochmann, Nina; Støkken Dahl, Ellen
Schamlos schön

Erwachsenwerden ist kein Kinder-
spiel! Das wissen auch die beiden 
jungen Ärztinnen und Erfolgsauto-
rinnen Nina Brochmann und Ellen 
Støkken Dahl. Absolut unverblümt, 
einfühlsam und humorvoll erklären 
sie Mädchen und jungen Frauen, 
was genau in der Pubertät passiert. 
Sie geben Tipps, verraten Geheim-
nisse und stehen mit Rat und Tat zur 
Seite. Tabufreie Zone für Mädchen 
ab 12 Jahren! Informativ und zu-
gleich ungewöhnlich erfrischend – 
alles rund ums Thema Pubertät und 
darüber hinaus.

Illustration: Winsnes, Magnhild
2020 bei Dressler Verlag GmbH 
erschienen; gebunden und 260 Seiten 
stark. 174 farbige Abbildungen.
978-3-7915-0169-7 - ab 12 Jahren

17,00 €

Bright, Michael
Als der Mensch auf Bäumen saß

Die Evolution des Menschen – vom 
Menschenaffen bis heute. Dieses 
reich bebilderte Sachbuch führt 
Kinder durch die Schlüsselmomente 

der menschlichen Evolution und er-
klärt, wie wir uns über Jahrmillionen 
zu dem Homo sapiens entwickelt 
haben, der wir heute sind. Unsere 
Vorfahren und der aufrechte Gang 
werden dabei ebenso wissen-
schaftlich fundiert und kindgerecht 
beleuchtet wie die Bedeutung des 
Feuermachens, der Sesshaftigkeit, 
unserer Haustiere, des ersten Han-
dels oder der Kunst. Was macht uns 
zu Menschen und woher kommen 
wir? Wie ein kluger Affe von den 
Bäumen herunterkletterte und die 
Welt veränderte wie kein ande-
res Tier zuvor! Ein hervorragend 
illustrierter Wissensschatz, der uns 
zeigt, was es bedeutet, ein Mensch 
zu sein.

Übersetzung: Schmidt-Wussow, 
 Susanne. Illustration: Bailey, Hannah
2020 bei Knesebeck erschienen; 
gebunden und 64 Seiten stark.
978-3-95728-385-6 - ab 8 Jahren

18,00 €

Lawrence, Sandra
Atlas der Heldinnen und Helden

Alexia möchte einfach nur weg. Die 
Vorstellung, am Ende des Schuljah-
res einen Vortrag halten zu müssen, 
ist für sie der absolute Albtraum. Sie 
versteckt sich auf dem Dachboden. 
Dort findet sie einen alten Koffer 

voller illustrierter Tagebuchseiten, 
die ihrer Tante Helena gehörten. 
Helena war eine Abenteurerin und 
hatte in den 1930er-Jahren die 
ganze Welt bereist. Auf ihren Reisen 
rund um den Globus hat sie die 
Geschichten und Legenden von 
Heldinnen und Helden aus jedem 
Land gesammelt. Doch mysteriöse 
Schriftzeichen begleiten ihr Aben-
teuer und Helena ist in Gefahr. Hilf 
Alexia, die geheimen Boschaften zu 
entschlüsseln und das Geheimnis 
um Helenas mysteriöses Verschwin-
den aufzudecken!

Herausgegeben von Löwenberg, Ute. 
Illustration: Hill, Stuart
2020 bei Prestel erschienen; gebunden 
und 64 Seiten stark. Mit Goldfolie auf 
dem Cover.
978-3-7913-7461-1 - ab 8 Jahren

24,00 €

Wollersheim, Natalie
Die Blaue Stunde

Der Tag neigt sich dem Ende zu. 
Bald senkt sich die Nacht herab. 
Dazwischen liegt die Blaue Stunde. 
Dieses außergewöhnliche Sachbuch 
versammelt 25 Tier- und Pflanzen-
arten aus aller Welt und präsentiert 
sie in groß angelegten, in ver-
schiedenen Blautönen gehaltenen 
Illustrationen, die begleitet werden 
von zurückgenommenen, poeti-
schen Texten. Ein ganz besonderes 
Sachbuch, das seine LeserInnen 
einlädt, einzutauchen in eine Welt 
aus Tausendundeinem Blauton, und 
ihn für den achtsamen Umgang mit 
unserer Natur sensibilisiert.

Übersetzung: Wollersheim, Natalie. 
Illustration: Simler, Isabelle
2020 bei Magellan erschienen; gebun-
den und 48 Seiten stark.
978-3-7348-6010-2 - ab 6 Jahren

18,00 €
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Fombelle, Timothée de
Rosalie

Winter 1916, Frankreich. Rosalie ist 
fünfeinhalb Jahre. Solange sie sich 
erinnern kann, ist Krieg: Ihr Vater ist 
an der Front und ihre Mutter arbei-
tet in der Fabrik. Ab und zu kommen 
Briefe des Vaters, in denen er die 
Zeit nach dem Krieg herbeiträumt, 

und die ihre Mutter Rosalie vorliest. 
Aber irgendetwas stimmt nicht mit 
diesen Briefen, das spürt Rosalie 
ganz genau. Und sie will herausfin-
den, was! Also entwickelt sie einen 
ungeheuren Plan: sich selbst das 
Lesen beizubringen! Aber niemand 
darf davon wissen … Ein kleines 
mutiges Mädchen auf der Suche 
nach einer Wahrheit, die viel zu groß 
für sie scheint. Ein literarisches Klein-
od, ausdrucksstark und feinfühlig 
bebildert.

Übersetzung: Scheffel, Tobias; 
 Grebing, Sabine. Illustration: 
 Arsenault, Isabelle
2020 bei Gerstenberg Verlag erschie-
nen; gebunden und 64 Seiten stark. 
Durchgehend farbig illustriert.
978-3-8369-6040-3 - ab 9 Jahren

15,00 €

 BESONDERES

Watanabe, Issa
Flucht

Wie viele Grenzen muss man 
überschreiten, bis man ein Zuhause 
findet? In eindrücklichen Bildern 
und ganz ohne Worte erzählt dieses 
Buch eine Geschichte, die uns alle 
angeht: von Menschen, die weltweit 
auf der Flucht sind. Es ist die Ge-
schichte einer Reise in eine ungewis-
se Zukunft, auf der die Flüchtenden 
Opfer bringen, geliebte Menschen 

zurücklassen und Grenzen überwin-
den müssen. Auf der Verlust und 
Hoffnung nebeneinander existieren. 
Selbst die Stärksten sind auf dieser 
Reise manchmal schwach, selbst 
die Kleinsten können nicht immer 
gerettet werden. Alle müssen mutig 
sein, um weiterzukommen. Doch 
wie geht es weiter, wenn die Flüch-
tenden ankommen? Ein Bilderbuch, 
das viele Interpretationsmöglichkei-
ten und Gesprächsanlässe bietet.

2020 bei Hanser erschienen; gebun-
den und 40 Seiten stark. Durchgehend 
vierfarbig illustriert.
978-3-446-26822-7 - ab 3 Jahren

16,00 €

Black, Yaroslava
Zug der Fische

Marika lebt in einem kleinen ukraini-
schen Dorf. Sie sammelt Blaubeeren 
und verkauft sie auf dem Markt, sie 
hütet die Briefe ihrer Mutter wie ei-
nen Schatz. An einem Wintertag ent-
deckt sie blaue Fische im Fluss, der 
durch ihr Dorf führt, und folgt ihnen. 
Seit der Öffnung des europäischen 
Arbeitsmarktes Richtung Osten 
müssen unzählige osteuropäische 

Kinder ohne ihre Eltern aufwachsen. 
Mit einer ganz eigenen Bildsprache 
erzählt „Zug der Fische“ poetisch 
von einer Kindheit ohne Eltern. Eine 
bewegende Geschichte von einem 
eigenständigen Kind.

Illustration: Jänichen, Ulrike
2020 bei Carlsen erschienen; ge-
bunden und 32 Seiten stark. Farbig 
illustriert.
978-3-551-51197-3 - ab 4 Jahren

18,00 €

Kuhlmann, Torben
Einstein

Jetzt hat die kleine Maus doch 
wirklich das große Käsefest verpasst! 
Genau einen Tag ist sie zu spät ge-
kommen. Wie konnte das passieren? 
Die Maus beginnt, sich mit dem 
Thema Zeit zu beschäftigen. Lässt 
sich die Zeit anhalten oder sogar 
zurückdrehen? Nach vielen vergebli-
chen Versuchen gelingt es der Maus 
durch ihren Erfindungsgeist und 
die Aufzeichnungen eines gewissen 
Albert Einstein, in die Vergangen-
heit zu reisen. Doch Zeitreisen will 
gelernt sein, und die Maus verfehlt 
ihr Ziel um knapp 80 Jahre. Wie soll 
sie jemals wieder in ihre eigene Zeit 
zurückkehren? Dann aber kreuzt 
jemand ihren Weg, der wenig später 
unsere Vorstellung von Raum und 
Zeit auf den Kopf stellen sollte … 
In seinem vierten Mäuseabenteuer 
schickt Torben Kuhlmann seinen 
Helden auf eine Reise, wie sie nie 
zuvor eine Maus, und erst recht kein 
Mensch, unternommen hat.

2020 bei NordSüd Verlag erschienen; 
gebunden und 128 Seiten stark. 
Durchgehend farbig illustriert.
978-3-314-10529-6 - ab 5 Jahren

22,00 €
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Rautenberg, Arne
kuddelmuddel remmidemmi 
schnickschnack

Kinkerlitzchen tingeltangel techtel-
mechtel tick tack – Arne Rautenberg 
weiß, welche Worte glänzen und 
glitzern im Ohr! Einen Heidenspaß 
macht es ihm, seine Wortschatzkiste 
für uns auszukippen: wischiwaschi 
larifari halligalli hick hack. Für seine 
neuen Gedichte hat er wieder aller-
hand verrückte Szenarien erdacht. 
Zum Beispiel den Riesenschock, 
als aus einem Minirock acht fein 
behaarte Beine schauen. Und die 
tausend Liter Himbeerbrause, die im 
Elefantenhause aus riesiger Schüssel 
mit durstigem Rüssel gesoffen 
werden – wir Menschen würden 
glatt dran sterben! Doch Elefanten 
lieben das, weil sie sich rosa färben. 
Nadia Budde, ausgewiesene Exper-
tin für alles Haarige und Rüsselige 
bereichert das Gereimte mit ausge-
sprochen lustigen Illustrationen. So 
machen Gedichte Spaß!

Illustration: Budde, Nadia
2020 bei Peter Hammer Verlag 
erschienen; gebunden und 48 Seiten 
stark. Mit zahlreichen farbigen Illus-
trationen.
978-3-7795-0650-8 - ab 5 Jahren

14,00 €

Ackermann, Erich
Schwedische Märchen

Reich und überbordend sind die 
Märchen aus dem Land des hohen 
Nordens. Sie spiegeln die raue Land-
schaft und das Leben und Wesen 
der Menschen wider, die sich darin 
behaupten mussten. Schweden ist 
ein klassischer Boden für Sagen, 
Märchen und Lieder. Oft sind sie 
unheimlich und düster, aber auch 
Fröhliches wurde gesungen und 
erzählt. Prägende Gestalten sind 
Trolle, Riesen, Teufel oder Wichtel, 
schützende Hausgeister. Neben 
Tier- und Zaubermärchen gehören 
Alltagsgeschichten und Schwän-
ke zum reichhaltigen Repertoire 
dieser Märchenwelt, die man in 
dieser schön bebilderten Auswahl 
durchstreift.

Herausgegeben von Ackermann, Erich
2020 bei Anaconda erschienen; gebun-
den und 320 Seiten stark. Illustriert.
978-3-7306-0907-1 - ab 6 Jahren

4,95 €

Camlot, Heather
Stell dir vor, es ist Krieg und kei-
ner geht hin

„Imagine all the people living life 
in peace“: Stell dir vor, Soldaten 
würden sich weigern, Waffen zu 
tragen oder Kampfpiloten würden 
Blumensamen statt Bomben 

abwerfen? Stell dir vor, Musik hätte 
die Macht, den demokratischen Ge-
danken weiterzutragen? Unmöglich, 
denkst du? Auf keinen Fall. All diese 
Ideen sind von Menschen in die Tat 
umgesetzt worden – als Zeichen 
gegen Gewalt, Krieg und totalitäre 
Machtverhältnisse. Heather Camlot 
hat 15 Geschichten über wahre 
Begebenheiten zusammengetragen, 
in denen sich Menschen der Gewalt 
und dem Krieg widersetzt haben. 
Geschichten, die zeigen, dass jeder 
von uns einen Unterschied machen 
kann.

Illustration: Bloch, Serge
2020 bei Dressler Verlag GmbH 
erschienen; gebunden und 40 Seiten 
stark. 35 farbige Abbildungen.
978-3-7915-0170-3 - ab 8 Jahren

14,00 €

Aisato, Lisa
Alle Farben des Lebens

 Niemand illustriert die Hoffnun-
gen, Ängste und Träume der Men-
schen so berührend wie Lisa Aisato. 
Für ‚Alle Farben des Lebens‘ hat 
sie ihre besten Bilder ausgewählt 
– sowohl Klassiker als auch bisher 
unveröffentlichte Illustrationen. 
Zusammen mit poetischen Sätzen 
begleiten sie uns durch das Leben. 
Sie erzählen von Liebe, Sorge und 
großer Freude. Von der Kindheit, 
in der die Sommer besonders grün 
und die Winter besonders weiß sind. 
Von der Jugendzeit mit den großen 
Gefühlsstürmen. Und vom Erwach-
sensein, das auch so manches 
Abenteuer bereithält.

Übersetzung: Bösche, Neele
2020 bei Woow Books erschienen; 
gebunden und 192 Seiten stark. 
978-3-96177-071-7 - ab 4 Jahren

26,00 €
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„Bücher, die ich meine, sollen nicht  
beschwichtigen, sie sollen beunruhigen  

und wecken. Neugierig sollen sie machen‚ 
auf Menschen und Dinge, auf das Unbekannte  

im Bekannten, sogar auf das Unmögliche.  
Bücher können zu neuen Gedanken  

herausfordern. Denk weiter, rede weiter,  
erzähl weiter. Trau deiner Phantasie, aber  
lasse sie die Wirklichkeit nicht vergessen:  

Das sind Leitlinien, auf denen Sätze für  
Kinder geschrieben werden können.  

Und dies alles nicht ohne Witz, Vergnügen, 
Liebe, Anschauung und Erfahrung,  

Genauigkeit, Leidenschaft, Vernunft.  
Und das in einer Sprache, die Empfindungen 

nicht verkleinert.“ Peter Härtling

Titelillustration:   Nadja Rümelin
Abbildungen und Texte innen:   KNV 2020
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Marienstraße 13 • 79098 Freiburg
TEL 0761- 25218 • FAX 0761- 30041

info@fundevogel.de
www.fundevogel.de

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 9:30–18:30 Uhr
Samstag 9:30–16:30 Uhr


