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Hallo liebe Leseratten,
kommt mit uns auf Entdeckungsreise! 
Hier sind unsere Empfehlungen für 
dieses Frühjahr: 

Aus der Vielzahl der Neuerscheinungen haben wir für Euch 

das zusammengestellt, was uns besonders gut gefallen hat. 

Neben spannenden Büchern und Lesespaß findet Ihr auch 

empfehlenswerte Hörspiele und Hörbücher.

Damit Ihr die passenden Bücher für Ostern nicht lange 

suchen müsst, gibt es außerdem auch wieder ein Oster-

SPEZIAL. Viele neue Bücher, Lese- und Hörabenteuer wollen 

von Euch entdeckt werden!

Viel Spaß bei dieser Reise
wünschen wir Euch aus dem

Fundevogel
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Rocio Bonilla
Babymia. Hallo!

Was sagt der Teddybär? Babymia sagt "Hallo!" zum Hund, zur Katze und zum Fisch und 
lernt die Laute der Tiere kennen. Sie begrüßt summende Bienen und gackernde Hühner 
und dann ist da noch der Teddy, der natürlich nichts sagt. Am Ende des aufregenden Tages 
trifft sie wieder auf ihre Mama, die ihr mit ganz viel Liebe antwortet.

Rocio Bonilla hat Kunst mit Fokus auf Illustration an der Universität Barcelona studiert. Vor 
der Veröffentlichung ihres ersten Buches hat sie als Malerin, Fotografin, Pädagogin und in 
der Werbebranche gearbeitet. Ihr erstes Kind hat sie schließlich dazu inspiriert, zur Kunst 
zurückzukehren.

2022 bei Jumbo Neue Medien erschienen;  und 22 Seiten stark.

978-3-8337-4331-3 - ab 1 Jahren
9,00

Frühjahr 2022Für die Kleinsten

Antje Damm
Der Wunsch

"Wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?", will Oma von Fips bei einem 
Spaziergang wissen. Nach vielen Vorschlägen rückt Fips heraus mit der Sprache: Kein 
Drachen, kein Fahrrad, kein Hund - nein: eine Reise ist Fips größter Wunsch - und zwar 
zusammen mit Oma! "Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung", sagt Oma und lächelt. Für 
dieses Bilderbuch hat Antje Damm ihre Arbeitsweise erneut verändert: Sie schnitzt Figuren 
und Inventar aus Holz, bemalt alles mit Acrylfarbe und kann ihre Geschichte dann 
aufbauen und fotografieren. Das Ergebnis fasziniert auf ganzer Linie - nicht nur Omas und 
ihre Enkelkinder!

Antje Damm studierte in Darmstadt Architektur und lebt mit ihrem Mann und ihren vier 
Töchtern in der Nähe von Gießen. All ihren Büchern spürt man ihre große Nähe zu Kindern 
und deren Denkweise an.

2022 bei Moritz erschienen; Pappband und 22 Seiten stark.

978-3-89565-424-4 - ab 3 Jahren
12,00

Danielle Graf; Katja Seide

Maxi, beeil dich!
Wie soll man sich bei all den Abenteuern bloß beeilen?

Kuss, Kuss, Kuss, wachgeküsst! Als Papa Maxi am Morgen weckt, ist es viel zu hell. Im Bad ist 
es viel zu kalt und die Kleider im Schrank sind viel zu pieksig. In der Küche ist es viel zu 
spannend, denn da steht ein Dino und beäugt das Müsli. Unmöglich, sich da zu beeilen! Ob 
Papa und Maxi es trotzdem noch pünktlich aus der Haustür schaffen?

Einfühlend, blicköffnend und bedürfnisorientiert erzählen die Autorinnen vom 
allmorgendlichen Hürdenlauf und wie Familien ihn leichtfüßiger gemeinsam bewältigen 
können. 

2022 bei Beltz erschienen; Pappband und 22 Seiten stark.

978-3-407-75627-5 - ab 2 Jahren
11,00



7

Sandra Grimm
Welches Tier ist anders hier? Unterschiede finden mit lustigen Tieren

Alle Schweine matschen im Schlamm, alle Frösche hüpfen ins Wasser und alle Käfer 
krabbeln die Bäume rauf und runter - wirklich alle? Kinder ab 18 Monaten erleben hier, dass 
es auch Tiere gibt, die es anders machen: Ein Schwein will lieber sauber sein, ein Käfer 
fliegt schon los und ein Frosch traut sich nicht ins Wasser. Kurze Reime helfen dabei, die 
Unterschiede zu entdecken. Alle Elefanten spritzen Wasser aus den Rüsselspitzen. Alle 
Elefanten? Nein. Einer macht 'nen Knoten rein. Kannst du im Bild den Elefanten mit dem 
Knoten entdecken?

Lustige Reime geben Hinweise, welches Tier hier wohl aus der Reihe tanzt. Trotzdem 
müssen die Kleinen schon ganz genau hinschauen, um das richtige Tier zu finden. Denn auf 
den Seiten gibt es richtig viel zu entdecken! 

2022 im Ravensburger Verlag erschienen; Pappband und 24 Seiten stark.

978-3-473-41160-3 - ab 2 Jahren
9,99

Frühjahr 2022Für die Kleinsten

Carla Häfner
Die kleine Biene

Wer summt denn da im Garten? Im schönsten Sonnenschein fliegt die kleine Biene schon 
im Frühling ganz emsig von Blume zu Blume. Sie sammelt den leckeren Nektar, aus dem 
sie mit ihren Schwestern den süßen Honig macht. Selbst im Herbst ist das Bienchen 
unterwegs und nimmt dabei kleine Gartenfreunde mit auf ihre Reise. Und im Winter? Da 
wird sich im Bienenstock ganz eng zusammengekuschelt.

2022 bei Oetinger erschienen; Pappband und 16 Seiten stark.

978-3-7512-0173-5 - ab 24 Jahren
8,00

Carla Häfner
Der kleine Igel

Ein kunterbuntes Gartenjahr mit dem kleinen Igel beginnt. Und der hat eine Menge zu 
entdecken! Mutig wie der Igel ist, können ihm dabei weder ein Gewitter noch der Fuchs 
Angst machen. So erlebt er einen blühenden Frühling und strahlenden Sommer, bis es im 
Herbst langsam Zeit wird, sich ein gemütliches Versteck zu suchen, in dem er glücklich und 
zufrieden Winterschlaf halten kann.

2022 bei Oetinger erschienen; Pappband und 16 Seiten stark.

978-3-7512-0170-4 - ab 24 Jahren
8,00
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Für die Kleinsten Frühjahr 2022

Loewe Wimmelbücher; Loewe Meine allerersten Bücher; Loewe Naturkind; Christine Kugler

Viel los am Wasser! Mein Naturkind-Wimmelbuch
Am Wasser gibt es so viel zu entdecken! Nora und ihre beste Freundin Anna sind mit ihren 
Familien in den Urlaub gefahren. Sie unternehmen eine Wanderung an einem Gebirgsbach, 
baden im See, fahren mit einem Boot auf dem Fluss, besuchen den Fischmarkt am Hafen 
und verbringen einen Tag am Meer.

Dieses Wimmelbuch lädt mit vielen Details zum Suchen, Finden und Weitererzählen ein 
und bringt ganz nebenbei Kindern die heimische Natur nahe.

2022 im Loewe Verlag erschienen; Pappband und 16 Seiten stark.

978-3-7432-0337-2 - ab 2 Jahren
10,00

Mareike Postel

Das Meckertier
Das Meckertier hat schlechte Laune! Es will nicht spielen und nicht lachen und kann sich 
über nichts freuen - stattdessen meckert es in einem fort. Was nun? Wie kann aus einem 
schlecht gelaunten Meckertier ein echtes Gute-Laune-Tier werden?

Jeder hat mal schlechte Laune!

2022 im Loewe Verlag erschienen; Pappband und 18 Seiten stark.

978-3-7432-1145-2 - ab 2 Jahren
8,00

Axel Scheffler; Kate Petty

Sam pflanzt Sonnenblumen
Sam, ein Katzenkind, möchte gerne eine Sonnenblume! Auf vielen Seiten kann man 
staunend sehen, wie sich aus dem Samen eine kleine Pflanze entwickelt, die mithilfe von 
Erde, Sonne und Regen immer größer wird, eine Knospe bildet und zu einer 
wunderschönen Sonnenblume wird - mit neuen Samen. Was für ein Wunder!

Ein tolles Pflanzen-Bilderbuch von einem der beliebtesten Illustratoren. Mit drei Klappen, 
hinter denen sich Ratschläge von Regenwurm & Marienkäfer verstecken, und einem tollen 
Pop-up-Bild.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 16 Seiten stark.

978-3-407-75637-4 - ab 3 Jahren
13,00
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Selim Özdogan
Die Ameise und der Frosch
Die Ameise hätte gerne einen Freund. Als ihr der Frosch begegnet, hofft sie, dass er eine 
Ameise ist. Wenn auch eine große, grüne, hüpfende Ameise - Hauptsache eine Ameise! 
Denn schließlich kann eine Ameise doch nur mit einer anderen Ameise befreundet sein, 
oder? Als die Ameise schließlich erkennt, dass der Frosch ein Frosch ist, wird sie ganz 
traurig. Doch zum Glück sieht der Frosch das anders. Denn warum sollten die beiden keine 
Freunde sein können, auch wenn sie ganz unterschiedlich aussehen? Kurzerhand nimmt er 
die Ameise auf seinen Rücken, um mit ihr zusammen auf den See zu schwimmen. Und so 
fängt die Freundschaft von Ameise und Frosch an.

2022 im Südpol Verlag erschienen; Pappband und 22 Seiten stark.

978-3-96594-085-7 - ab 1 Jahren
10,00

Edward Underwood
100 erste Wörter - Natur

Farbenfroh, modern und verspielt lernen Kinder ab zwölf Monaten hier die ersten Wörter 
rund um die Natur kennen. So können sie die Gegenstände und Tiere in ihrer Umgebung 
kinderleicht erkennen und benennen. Auf jeder Doppelseite gibt es eine neue Themenwelt 
zu bestaunen. Damit können Kinder spielerisch ihr Vokabular über ihre Lebenswelt 
erweitern. Die großen Klappen auf den stabilen Pappeseiten sorgen außerdem für lustige 
Überraschungen auf jeder Seite: Wer versteckt sich wohl hinter diesem Busch? Und 
schwimmt da nicht etwas hinter dem Boot?

Ein kunterbuntes Bilderbuch um den Spracherwerb von Kleinkindern zu fördern und den 
Wortschatz zu erweitern.

2022 im Esslinger Verlag erschienen; Pappband und 14 Seiten stark.

978-3-480-23784-5 - ab 12 Jahren
14,00

Für die Kleinsten Frühjahr 2022
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BILDERBUCH
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Marta Abad Blay
Du und ich

Im Wald erwacht der Tag. Auf einem Baum regt sich neues Leben. Ein Ei im Nest wird von 
der Sonne wachgeküsst. Es knackt, es bricht auf - und bald schon flattert farbenfroh ein 
kleiner Vogel durch die Lüfte. Andere kommen hinzu. Manche ganz anders als er. Doch 
Liebe kennt keine Unterschiede. Und während die Sonne untergeht, streichelt der Mond 
am Nachthimmel ein Vogelpaar in seinem Nest auf einem Baum im Wald ...

2022 bei Freies Geistesleben erschienen; Pappband und 16 Seiten stark.

978-3-7725-3181-1 - ab 0 Jahren
10,00

Frühjahr 2022Bilderbücher

Lina Al-Hathloul; Uma Mishra-Newbery
Loujains Träume von den Sonnenblumen

Wer möchte nicht frei wie ein Vogel sein? Über Felder, Blumenmeere und Ozeane fliegen? 
Ohne Grenzen, Einschränkungen und Verbote? Der Traum eines jeden Menschen!

Eine phantasievolle Geschichte nach einer Idee von LouJain al-Hathloul, die von ihren 
Träumen erzählt. 

2022 bei Minedition erschienen;  und 36 Seiten stark.

978-3-03934-012-5 - ab 3 Jahren
18,00

Martin Baltscheit

Die Geschichte vom Löwen, der nicht kochen konnte
Der Löwe, der nicht schreiben konnte, der konnte auch nicht kochen. Aber das störte den 
Löwen nicht, denn roh schmeckt es ihm sowieso am besten. Doch dann wünscht sie die 
Löwin ein feines Menü zu ihrem Geburtstag ...

Reh, Mistkäfer, Storch und Nilpferd haben großartige Tipps für den Löwen, aber ob 
angebrannte Mückenkroketten oder wässrige Flußnudelsuppe wirklich den Gaumen der 
Löwin erfreuen? Jetzt ist des Löwen Kreativität gefragt!

2022 bei Beltz erschienen; kartoniert/broschiert und 37 Seiten stark.

978-3-407-76254-2 - ab 5 Jahren
6,50
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Mac Barnett
Was ist Liebe?

"Was ist Liebe?", fragt ein kleiner Junge seine Großmutter. "Das kann ich nicht 
beantworten", sagt sie. Und so macht er sich auf in die Welt, um es herauszufinden. Er 
begegnet dem Fischer, dem Schauspieler, der Katze und dem Dichter - aber ihre 
Antworten überzeugen ihn nicht. Die Liebe ist doch kein Fisch, oder? Auch kein Applaus, 
keine Nacht ... Könnte sie vielleicht etwas sein, das zu Hause auf ihn wartet?

Diese zärtliche Geschichte ist eine wunderschöne Fabel über das Wesen der Liebe und 
eignet sich gleichermaßen für Großmütter und Enkel.

2022 bei weissbooks erschienen;  und 44 Seiten stark.

978-3-86337-196-8 - ab 3 Jahren
16,00

Frühjahr 2022Bilderbücher

Sabine Bohlmann
Fantasie lässt dich fliegen

Egal ob schüchtern oder mutig, klein oder groß: Mit ihrer sprühenden Phantasie erschaffen 
Kinder sich ganz eigene, unglaubliche Welten. Phantasie macht stark, macht glücklich, 
verleiht Flügel! Sehen und erleben, was möglich ist und vor allem, was möglich sein könnte, 
das schafft dieses Bilderbuch von Bestsellerautorin Sabine Bohlmann. Mit ihren 
einzigartigen Bildern erweckt Simona Ceccarelli die bestärkenden, philosophischen 
Gedanken zum Leben. Aufbauend, liebevoll, berührend.

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-522-45981-5 - ab 4 Jahren
14,00

Barbara Cantini

Oskar & Ophelia - Flugstunde mit Kater
Oskar ist ein süßes, flauschiges Katerchen, findet aber einfach kein Zuhause. Ob es daran 
liegt, dass er manchmal - poff - ein bisschen zaubert?

Ophelia ist eine Junghexe, die dem großen Flugtag entgegenfiebert. Doch ohne schwarze 
Katze darf sie nicht starten! Die beiden scheinen wie füreinander gemacht. Doch sobald sie 
gemeinsam auf dem Besen sitzen, weiß man manchmal gar nicht mehr, wer hier - poff - 
eigentlich die Hexe ist.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-423-76372-1 - ab 5 Jahren
13,00
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Bilderbücher Frühjahr 2022

Eoin Colfer
Ein ziemlich unsichtbarer Freund

Fred weiß, wie es läuft: Ein einsames Kind wünscht sich einen Freund, Fred erscheint und 
die beiden haben richtig viel Spaß. Dann kommt unweigerlich der Tag, an dem das Kind 
einen echten Freund findet, und schwupps, ist Fred vergessen und löst sich wieder auf. Bis 
zum nächsten Einsatz.

Doch mit Sam ist es anders: Die beiden werden beste Freunde. Und als Sam ihm seine 
Freundin Sammi vorstellt, kann Fred sein Glück kaum fassen: Sammi kann ihn sehen - und 
hat selbst auch eine unsichtbare Freundin! Ab dann machen die vier alles gemeinsam (sehr 
zur Verwirrung mancher Erwachsener) und der Beweis ist erbracht: Echte Freundschaft 
überdauert die Zeit.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-423-76373-8 - ab 5 Jahren
15,00

Pip Cornell
Was Bären über Bienen wissen (müssen)

Bären lieben Honig. Und Bären lieben Bienen. Aber wie wird ein tapsiger Bär zum Imker? 
Dieses humorvolle Bilderbuch erzählt auf absolut witzige Weise von einem Bären, der 
Bienen-Herzen gewinnt, ihnen einen tollen Bienenstock baut und sie mit Blumen, Musik 
und Gutenacht-Geschichten bezirzt. Dabei landen die Bienen auch mal unterm Kopfkissen. 
Oder bleiben vorm TV hängen, statt fleißig zu sein. Da muss sich Bär schon was einfallen 
lassen - immer getreu dem Motto: glückliche Bienen, guter Honig!

Bücher und Geschichten über Bienen gibt es viele! Dieses besondere Bilderbuch fasziniert 
mit einem liebenswerten Bären, seinen Abenteuern als Imker und vielen Fun Facts rund 
um die Bienenhaltung.

2022 im Esslinger Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-480-23744-9 - ab 4 Jahren
14,00

Christine Davenier
He, ihr da oben!

Der neugierige Mäuserich Titu möchte zu gern wissen, was da oben auf dem Baum vor sich 
geht. Und wie es ist, von ganz oben runterzuschauen. Aber der Baum ist so hoch, dass er 
ein Flugzeug bräuchte, um ganz hinaufzugelangen. Da fällt ihm ein Pflaumenkern auf den 
Kopf: "He! Spinnt ihr?" Niemand antwortet, also macht sich Titu auf, um nachzusehen. Auf 
seinem Weg in die Baumkrone trifft er Marienkäfer, Eule und Eichkätzchen - die sich alle 
auf etwas Besonderes vorbereiten. Was mag das sein?

Mit kräftigen Farben und malerischem Strich entführt Christine Davenier in die 
unbekümmerte Tierwelt, wo sich Missverständnisse in Wohlgefallen auflösen. 

2022 im Picus Verlag erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-7117-4026-7 - ab 3 Jahren
17,00
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Bilderbücher Frühjahr 2022

Judith Eberhardt
Lena und die Wunderblumen

Im Land der Wunderblumen leben die Menschen in Harmonie mit der Natur. Lena ist ein 
besonders naturverbundenes Mädchen, das in jedem noch so winzigen Detail und 
Lebewesen ein kleines Wunder sieht. Das genaue Gegenteil ist der böse Zauberer Yeremith, 
der einsam in seinem riesigen Schloss wohnt. Von Neid getrieben, belegt er die 
Erwachsenen mit einem Zauber, der zu Habgier anstiftet. Lena und ihre Freunde sind 
verzweifelt und bangen um ihr schönes Land. Werden sie es schaffen, die Erwachsenen 
von dem Fluch zu befreien und die Wunderblumen wieder zum Wachsen zu bringen?

Eine hoffnungsvolle Geschichte über Nachhaltigkeit und die Liebe zur Natur.

2022 bei Baeschlin erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-03893-040-2 - ab 4 Jahren
19,80

Michael Ende; Charlotte Lyne

Jim Knopf und die Spuren im Dschungel
Jim Kopf und Lukas der Lokomotivführer reisen von Lummerland in den wilden Dschungel 
von Borneo, um einen kleinen Orang-Utan nach Hause zu bringen. Zum Glück lernen die 
beiden auf ihrer Reise neue Freunde kennen, denn die Familie des kleinen Affen in der 
Wildnis zu finden, ist gar nicht so einfach wie gedacht.

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-522-45996-9 - ab 4 Jahren
14,00

Michael Ende; Julia Nüsch

Tranquilla Trampeltreu. Die beharrliche Schildkröte
Aufregung herrscht unter den Tieren: Sultan Leo der Achtundzwanzigste hat zu seiner 
Hochzeit eingeladen. Auch die Schildkröte Tranquilla Trampeltreu möchte unbedingt dabei 
sein. Aber der Weg zum Fest ist lang und mühsam. Und wem auch immer sie auf ihrer 
Reise begegnet - niemand traut ihr zu, dass sie es rechtzeitig schaffen wird. Doch Tranquilla 
lässt sich nicht beirren. Allen Widerständen zum Trotz verfolgt sie ihr Ziel. Und tatsächlich 
kommt sie rechtzeitig zur Hochzeit - wenn auch etwas anders als gedacht. 

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-522-45998-3 - ab 4 Jahren
16,00
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Bilderbücher Frühjahr 2022

Brigitte Endres
Glaube niemals einem Raben

Unseriöse und reißerische Beiträge haben wir alle schon gesehen und uns gefragt, ob eine 
Information wirklich echt ist. Falschmeldungen sind und waren von jeher ein Problem. 
Durch die zunehmende Digitalisierung verbreiten sie sich heute aber immer schneller und 
immer öfter. Sind Fake-News einmal in die Welt gesetzt, sind sie kaum noch einzudämmen. 
Aus diesem Grund ist es so wichtig, Kinder frühzeitig dafür zu sensibilisieren, welche 
Informationen echt sein könnten und welche nicht. Medienkompetenz muss gelernt 
werden, denn auch wenn etwas oft geteilt wird, eine Aussage fundiert erscheint oder eine 
Internetseite professionell gestaltet ist, heißt das noch lange nicht, dass die Inhalte auch 
wahr sind. Das Bilderbuch "Glaube niemals einem Raben" greift diese Thematik auf und 
kann Erwachsenen dabei helfen, die Problematik kindgerecht anzusprechen und im 
Gespräch weiter zu vertiefen. 

2022 bei Aracari erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-907114-24-7 - ab 4 Jahren
14,00

Michael Escoffier

Das große Schimpfen
"Puddingpups, Knatterknallkirsche, Matschmiesmuffel" - Na sowas! Wer schimpft denn 
hier so rum? Es ist wieder Zeit für den großen Schimpfwort-Wettbewerb. Bei dem 
jährlichen Spektakel in Schimpfhausen heißt es, je verrückter und origineller die 
Wortkreationen sind, desto besser. Es gibt nur eine Regel: sie dürfen nicht fies und gemein 
sein! Denn nur wer fair ist, erobert die Herzen der Jury und des Publikums. Auch der kleine 
Tapir Theo nimmt teil. Kann er sich gegen den großen Vorjahressieger Harald Hirsch 
durchsetzen und den Pokal gewinnen?

Dieser Vorlese- und Mitmachspaß für Groß und Klein fördert die kreative Sprachbildung, 
schult dabei den Umgang mit Schimpfwörtern und zeigt Kindern, dass man Schimpfen 
kann, wenn man fair bleibt.

2022 bei mixtvision erschienen; gebunden und 38 Seiten stark.

978-3-95854-187-0 - ab 4 Jahren
15,00

Tyler Feder
Körper sind toll

Dieses fröhliche Liebes-Dein-Körper-Bilderbuch für Kinder zwischen drei und sechs 
Jahren ist ein ausgelassenes Vorlesebuch mit freundlichen Illustrationen zum Nachdenken. 
Von der gefeierten Autorin von "Dancing at the Pity Party" und "Roaring Softly" feiert dieses 
Bilderbuch all die verschiedenen menschlichen Körper, die es auf der Welt gibt. Die 
Hervorhebung der verschiedenen Hauttöne, Körperformen und Haartypen ist nur der 
Anfang in diesem wirklich umfassenden Buch.

Mit seinen fröhlichen Illustrationen und dem ermutigenden Refrain wird es den jüngsten 
Leserinnen Körperakzeptanz und Vertrauen vermitteln.

2022 bei Zuckersüss erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-949315-15-2 - ab 3 Jahren
24,90
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Bilderbücher Frühjahr 2022

J.R. Ford; Vanessa Ford
Florian

Florian war schon immer ein Junge, auch wenn die Welt ihn als Mädchen sieht. Er weiß, 
wer er in seinem Herzen und in seinem Kopf ist, aber er hat es seiner Familie noch nicht 
erzählt. Endlich kann er nicht mehr warten: "Ich bin kein Mädchen", sagt er seiner Familie. 
"Ich bin ein Junge - ein Junge in meinem Herzen und in meinem Kopf." Um ihn schnell zu 
unterstützen, nimmt seine liebevolle Familie Florian mit zum Einkaufen für die Badehose, 
die er schon immer wollte, sowie Schulkleidung und einen neuen Haarschnitt, der ihm hilft, 
wie der Junge auszusehen und sich zu fühlen, als der er sich immer gekannt hat. Als der 
erste Schultag näher rückt, ist er nervös und die "Was-wäre-wenn-Fragen" sammeln sich 
in ihm. Aber als sich seine Freundinnen und Lehrerinnen um ihn versammeln und er ihnen 
seinen Namen nennt, beginnen all seine Sorgen zu schmelzen.

2022 bei Zuckersüss erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-949315-17-6 - ab 4 Jahren
24,90

Matthew Forsythe

Mina
Mina und ihr Vater wohnen in einem ausgehöhlten Baumstumpf neben einem Teich am 
Waldrand. Mina lebt in ihrer eigenen kleinen Welt, wo sie nichts jemals stört, bis ihr Vater 
eines Tages eine verdächtige Überraschung aus dem Wald mit nach Hause bringt. Sollte 
Mina ihrem Vater vertrauen - oder auf ihre eigenen Instinkte hören?

Vom Schöpfer des gefeierten und geliebten Bilderbuchs "Pokko und die Trommel" kommt 
mit "Mina" eine emotional mitreißende Geschichte über Vertrauen, Sorge und Loyalität 
zwischen einer Tochter und ihrem Vater.

2022 bei Rotopol erschienen; gebunden und 68 Seiten stark.

978-3-96451-028-0 - ab 4 Jahren
18,00

Sarah Kim Gries
Der kleine Floh kann noch nicht so!

"Der kleine Floh kann noch nicht so!" Das rufen die anderen andauernd. Der kleine Floh sei 
noch viel zu klein und er würde sich das noch nicht trauen und das schafft der kleine Floh 
doch noch nicht. Von wegen. Meist können die Kleinsten schon deutlich mehr, als 
Erwachsene ihnen zutrauen oder als es in der Gesellschaft gemeint wird. Dieses Buch zeigt 
es. Der kleine Floh kann schon klettern und rutschen, allein mit Freunden spielen und sich 
um andere kümmern, allein essen und trommeln, malen und Schuhe zumachen, und er 
kann auch mal traurig sein und Gefühle zeigen und sich helfen lassen.

Das Buch verdeutlicht und zeigt Kindern, dass der Wert eines jeden Kindes gleich groß ist - 
unabhängig von Aussehen, Herkunft, Religion und persönlichen Fähigkeiten oder 
Interessen. Menschen sind nun mal unterschiedlich, und häufig gibt es mehr als nur eine 
Lösung für ein Problem. 

2022 bei 360 Grad erschienen; gebunden und 26 Seiten stark.

978-3-96185-601-5 - ab 2 Jahren
10,00
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John Hare
Die Vulkaninsel

Erneut steht der Klasse ein Abenteuer bevor: Hatte sie zuerst einen spektakulären Ausflug 
zum Mond gemacht, war anschließend "Tief im Ozean" gewesen, so steht jetzt "Die 
Vulkaninsel" auf ihrem Exkursionsprogramm! Ein schwarzgelber Schulhelikopter bringt sie 
dorthin und wieder ist jemand dabei, der sogleich eigene Wege beschreitet: Ihn interessiert 
die Blumenpracht der Insel. Dabei rutscht er unversehens vom Kraterrand hinunter ins 
Reich der Lavawesen. Die sind freundlich und neugierig und vor allem an den Blumen 
interessiert, die mit herabgekullert kommen. Doch die Hitze dort unten sagt Blumen gar 
nicht zu. Bis unser Schüler eine Idee hat ...

John Hares Geschichte wird wieder nur durch Bilder sowie Gesten erzählt und erneut 
funktioniert dies wunderbar. Es fasziniert, wie genau er Stimmungen auch ohne Mimik 
transportiert!

2022 bei Moritz erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-89565-422-0 - ab 4 Jahren
14,00

Bo R. Holmberg; Eva Eriksson
Der Tag mit Papa

Ein inniges Bilderbuch, das einen zu packen versteht: Tims Papa kommt aus seiner Stadt 
angefahren. Vater und Sohn genießen den Tag miteinander. Tim wartet auf dem Bahnsteig 
auf seinen Papa. Den ganzen Tag darf er mit ihm verbringen. Da ist Papa auch schon! Gleich 
vor dem Bahnhof essen sie zusammen Würstchen. Und kurz darauf sitzen sie 
nebeneinander im Kino. Danach geht's in die Pizzeria. Und in die Bücherei. Und danach zu 
den Blaubeertörtchen ins Café. Tim ist dabei so stolz auf seinen Papa, dass er ihn allen 
vorstellt.

Ohne Erklärungen oder Kommentare erzählt dieses Bilderbuch die Geschichte eines 
Jungen, der seinen Vater innig liebt, doch er sieht ihn zu selten. Es ergreift Partei für das 
Kind und lässt alles andere außer Betracht.

2022 bei Moritz erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-89565-423-7 - ab 4 Jahren
12,95

Saskia Hödl; Pia Amofa-Antwi

Steck mal in meiner Haut! Antirassismus, Aufklärung und Empowerment
Rassistisches Gedankengut steckt noch immer tief in unserer Gesellschaft - und verändern 
können wir es nur, indem wir uns aktiv mit Themen wie Kolonialismus, Alltagsrassismus 
und struktureller Benachteiligung auseinandersetzen und dieses Wissen an unsere Kinder 
weitertragen.

Was es heißt, in einer Gesellschaft, die von Rassismus geprägt ist, nicht weiß zu sein, erklärt 
dieses Aufklärungsbilderbuch auf kindgerechte Weise. Das achtsam geschriebene 
Bilderbuch klärt kindgerecht über unterschiedliche Ethnien und den Umgang mit 
Rassismus auf und schenkt vor allem Hoffnung auf eine Welt, in denen Menschen nicht 
mehr aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden.

2022 bei EMF Edition Michael Fischer erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-7459-0941-8 - ab 5 Jahren
13,99
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Susanna Isern
Geburtstag ohne mich?

Alle Kinder wurden zur Geburtstagsfeier eingeladen - außer Mark. Doch schnell stellt er 
fest, dass er nicht allein ist. Gemeinsam mit den anderen erlebt er ein unglaubliches 
Abenteuer: Sie reisen in ein unbekanntes Land, in dem alle gemeinsam feiern, die 
woanders nicht eingeladen wurden. Denn man ist nie allein! Und mit ein wenig Phantasie 
und guten Freundinnen erlebt man die besten Abenteuer - auch ohne Geburtstagsparty!

2022 bei Jumbo Neue Medien erschienen;  und 40 Seiten stark.

978-3-8337-4381-8 - ab 3 Jahren
14,00

George Johansson
Willy Werkel baut ein Haus

Willy Werkel war mit seinem selbst gebauten Auto, Boot und Flugzeug lange unterwegs. 
Nun treibt ihn das Heimweh nach Hause. Doch was muss er sehen? Sein Haus steht nicht 
mehr, liegt unter einem Baum begraben. Doch Willy trauert nicht lange, seine Werkstatt ist 
unversehrt, Fenster, Türen kann man noch verwenden, und den Rest baut er einfach neu. 
Ist das nicht herrlich? Also, sein Hund Buffa findet das auch! Und diesmal werden sie 
bestimmt nichts vergessen ...

In nonchalanter Sachlichkeit erfahren Kinder in diesem Buch, wie man ein Haus von Grund 
auf plant und baut, zeitgemäßes Upcycling inklusive. Und den tatkräftigen Willy und seinen 
treuen Buffa schließt jeder sofort ins Herz.

2022 bei Urachhaus erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-8251-5294-9 - ab 4 Jahren
16,00

Daniela Kulot
Bald bist du gesund, kleine Katze!

Die Katze ist krank, liegt matt auf der Bank. Der Kopf tut ihr weh, auch unten der Zeh ... 

Jeder wird mal krank, ob klein oder groß. Was wir dann auf jeden Fall brauchen, ist ein 
wenig Trost - jemand, der uns herzt und liebt und wärmt und uns in den Arm nimmt.Ein 
Buch zum gemeinsamen Lesen und Schauen, zum Verschenken und Gute-Besserung-
Wünschen, so herzerwärmend wie eine Umarmung!

Ein Trostbüchlein für alle kranken Kätzchen.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-8369-6154-7 - ab 3 Jahren
10,00
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Suzanne Lang

Jim macht durch

Heute wird durchgemacht! Jim geht auf eine Übernachtungsparty! Er freut sich riesig und 
malt sich alles ganz genau aus. Und eines ist am wichtigsten: "Die ganze Nacht 
durchmachen!" Doch nichts läuft wie erhofft: Jim verliert beim Mangotauchen, beim 
Lausen muss er ganz hinten sitzen - und dann schlafen die anderen nacheinander einfach 
ein. Wie lange wird Jim wohl durchhalten?

Ein wunderbares Bilderbuch darüber, dass man auch dann Spaß haben kann, wenn die 
Dinge anders laufen als geplant, und dass Geschwister immer zusammenhalten - egal, was 
passiert.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7432-1021-9 - ab 3 Jahren
13,00

Astrid Lindgren

Ferien auf Saltkrokan. Pelle findet einen Wunschstein
Was bilden sich Teddy, Freddy, Johan und Niklas eigentlich ein? Da sind die vier Freunde 
doch tatsächlich einfach so in aller Frühe mit dem Ruderboot zum Fischen gefahren. Und 
dabei haben sie auch noch den Bernhardiner Bootsmann mitgenommen - ohne zu fragen! 
Tjorven ist fuchsteufelswild. Doch als plötzlich dicker Nebel aufzieht und die Kinder immer 
noch auf dem Wasser sind, machen sich alle Inselbewohner große Sorgen. Ob Pelles 
Wunschstein helfen kann, die vier heil nach Hause zu bringen?

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-7512-0167-4 - ab 4 Jahren
15,00

Renata Liwska
Was wäre, wenn ...?

Was wäre, wenn du deinen Geburtstag verschlafen würdest? Was wäre, wenn du zwischen 
unzähligen Eissorten wählen müsstest? Was, wenn du dich verlaufen hättest? Was wäre, 
wenn du einen Samen verschlucktest? Oder wenn die Phantasie mit dir durchginge? Was 
wäre, wenn alle zusammenarbeiten würden? Und was, wenn jeder teilen würde? 

Renata Liwskas bezaubernde Bilder und ihre vergnüglichen bis nachdenklich stimmenden 
Fragen regen die Phantasie an und bieten wunderbare Gesprächsanlässe für zu Hause und 
im Kindergarten.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-8369-6062-5 - ab 3 Jahren
10,00
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Dea Loher
Bär im Universum

Von wegen ewiges Eis! Dem kleinen Eisbären Benny schmilzt das Polareis unter dem Po 
weg. Er macht sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause - und nach einer Freundin, 
mit er eine Familie gründen kann. Benny gibt eine Kontaktanzeige auf und trifft eine Menge 
sehr netter Tiere: das Huhn Polly, die Giraffe Anni und den Wal Ute. Aber so richtig gut passt 
keine zu ihm:

Ute will den ganzen Tag tauchen. So lange kann Benny nicht die Luft anhalten. Bei Anni in 
der Savanne ist es ihm zu heiß. Und Polly ... naja ... da ist die Sache mit dem Eierlegen ... Ein 
Bär, der aus einem Ei schlüpft? Schwierig, schwierig. Doch dann bekommt Benny Post von 
Isabella!

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; gebunden und 96 Seiten stark.

978-3-7373-5939-9 - ab 5 Jahren
13,00

Susanne Lütje
Ein Tag im Leuchtturm

An der Küste ist ganz schön was los! Das können Meeresliebhaber ab 24 Monaten in diesem 
wunderbar wimmeligen Buch erfahren. Der liebenswerte Leuchtturmwärter Ole und die 
kleine Robbe Snorre zeigen den kleinen Entdeckern den hohen Norden, mit 
wunderschönen Illustrationen von Miriam Koch und den passenden Reimen von Nordlicht 
Susanne Lütje.

Ein herrliches, robust gestaltetes Pappbilderbuch im extragroßen Leuchtturm-Format.

2022 bei Oetinger erschienen; Pappband und 14 Seiten stark.

978-3-7512-0142-1 - ab 24 Jahren
12,00

Maria Nilsson Thore
Dackel sucht Freund

Dackel wünscht sich nichts mehr als einen Freund. Aber irgendwie sind die Hunde im Park 
so anders als er. Sie rennen umher, schnüffeln sich gegenseitig am Hintern herum und sind 
immer so wild. Dackel mag es lieber gemütlich, löst für sein Leben gerne Kreuzworträtsel, 
trinkt Kaffee und hat eine riesige Sammlung mit hübschen, ganz wichtigen Stöckchen. Ob 
mit ihm etwas nicht stimmt? Er wird wahrscheinlich nie einen Freund finden. Doch dann 
steht plötzlich Pudel vor der Tür ...

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-7512-0190-2 - ab 4 Jahren
14,00
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Tom Percival
Ganz normal, oder?

Wichtiges Thema der mentalen und emotionalen Gesundheit bei Kindern Norman war 
immer normal gewesen, ganz normal ... bis ihm eines Tages Flügel wuchsen! Norman findet 
seine neuen Flügel ganz wunderbar und er hat viel Spaß, als er sie ausprobiert. Aber dann 
ist Zeit zum Abendessen. Was seine Eltern wohl sagen werden? Und all die anderen? 
Norman überlegt sich, dass es wohl am besten wäre, eine dicke Jacke anzuziehen und 
seine Flügel damit zu bedecken.  Aber die Flügel zu verstecken bringt andere Probleme mit 
sich und Norman geht es gar nicht gut damit. Wird er es schaffen, eines Tages ganz er 
selbst zu sein?

Dieses einfühlsame und ermutigende Bilderbuch animiert Kinder dazu, sich selbst 
anzunehmen, wie sie sind. So können sie ihren eigenen Weg finden und sich optimal 
entfalten, egal welche individuellen Eigenschaften das Leben ihnen mitgegeben hat.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7432-1200-8 - ab 4 Jahren
14,00

Florian Pigé
So neugierig

Immer der Nase nach! Die Allerkleinsten überkommt manchmal die größte Neugierde. 
Auch die kleine Schildkröte möchte alles erkunden: Was ist da oben? Wer taucht da unten? 
Und wie sieht eigentlich der hinterste Winkel meines Panzers aus? Die kleine Schildkröte ist 
so neugierig, dass manch einer verwundert den Kopf darüber schüttelt. Doch sie geht all 
ihren Fragen ohne Scheu nach.

Florian Pigé zeigt im zweiten Band seiner Trilogie, dass es großen Spaß machen kann, sich 
viele Fragen zu stellen. Mit intensiven Farben und ausdrucksstarken Formen erzählen seine 
Bilder davon, wie schön es ist, die Welt zu erkunden.

2022 bei Jumbo Neue Medien erschienen;  und 32 Seiten stark.

978-3-8337-4276-7 - ab 3 Jahren
13,00

Smriti Prasadam-Halls
Ich und du und Huhn dazu

Bär und Hörnchen sind die allerbesten Freunde und haben sich sooo lieb. Da kommt 
plötzlich das Huhn angeflattert und möchte dazugehören. Freundschaft zu dritt? Das 
können sich Bär und Hörnchen nicht vorstellen. Aber als das Huhn in Gefahr gerät, retten 
Bär und Hörnchen es natürlich. Da merken sie auf einmal, dass sich das lustige Hühnchen 
schon längst in ihre Herzen geschlichen hat. Und dass das Glück erst zu dritt perfekt ist!

Ein Buch über Freundschaft, wunderschön gereimt und illustriert.

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-7512-0196-4 - ab 4 Jahren
15,00
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Catherine Rayner
Arlo kann nicht schlafen

Der Löwe Arlo ist so richtig müde! Seine Familie schläft, seine Freunde schlafen, nur er kann 
die Augen nicht zumachen, dabei würde er doch so gern. Was er auch probiert, nichts 
scheint zu helfen: Immer ist es entweder zu laut, zu leise, zu warm oder zu kalt. Dann trifft 
er Eule. Sie schläft tagsüber, und das ist bestimmt nicht einfach, denn dann sind die 
meisten anderen Tiere wach und ... laut. Ob sie einen Rat für den löwenmüden Arlo hat?

Ein wunderschön illustriertes Bilderbuch zum Einschlafen, das mit einem besonderen 
Schlaflied zum gemeinsamen Immer-wieder-Lesen und -Singen einlädt.

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-95728-534-8 - ab 3 Jahren
14,00

Al Rodin
Das kleine Echo

Hast du schon mal ein Echo gehört? Gut möglich. Aber hast du schon mal eins gesehen? 
Echo ist ein schüchternes, kleines Wesen. Immer versteckt sie sich in den dunklen Winkeln 
der Höhle, die ihr Zuhause ist. Gern würde sie wie die anderen Geschöpfe spielen und 
lachen. Doch Echo ahmt immer nur die Laute der anderen nach. Bis eines Tages Max 
auftaucht. Er ist auf der Suche nach einem geheimen Schatz, aber leider ein richtiger 
Tollpatsch. Als Max in Gefahr gerät, fasst sich Echo ein Herz und ruft in voller Lautstärke 
ihre ersten eigenen Worte. So findet sie nicht nur ihre Stimme, sondern auch einen echten 
Freund.

In seinem Debüt interpretiert Al Rodin den antiken Mythos der Echo auf überraschende 
Weise neu. Er verwandelt Echo von einer tragischen Figur in ein knuffiges Wesen mit 
riesigen Ohren, das seine Schüchternheit überwindet.

2022 im NordSüd Verlag erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-314-10592-0 - ab 4 Jahren
15,00

Eva Rottmann
Die Prinzessin, die auszog, den Prinzen zu retten

Ein modernes Märchen von der Prinzessin, die heiraten soll. Dazu muss sie aber erst von 
einem Drachen entführt und vom auserkorenen Prinzen gerettet werden. Doch wie es 
manchmal so ist, kommt alles ganz anders, denn der Drache ist alt und hat seine Brille 
vergessen, deshalb entführt er statt der Prinzessin den vor Angst zitternden Prinzen. Aber 
das lässt sich die Prinzessin nicht gefallen, sie springt auf ihr Pferd, reitet dem Drachen 
hinterher, befreit den Prinzen aus dem Turm, in den er eingeschlossen ist, und gibt dem 
Drachen noch eins auf die Nase.

2022 bei Jacoby & Stuart erschienen;  und 32 Seiten stark.

978-3-96428-133-3 - ab 6 Jahren
12,00
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Ich kann einfach alles sein!
Ich kann alles sein, was ich möchte! Piratin, Erfinder oder Zirkusclown - wenn du an dich 
glaubst, kannst du alles sein und alles schaffen. Deshalb ist es so wichtig, sich 
auszuprobieren, die Welt zu entdecken und die eigenen Stärken herauszufinden. Los 
geht's!

Dieses Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren schenkt Mut und Selbstvertrauen. Es hilft, die 
eigenen Stärken zu erkennen und bestärkt das Kind in den eigenen Fähigkeiten. Die 
Geschichte bereitet spielerisch auf Alltagssituationen vor, denen Kinder begegnen können. 
Empowerment für Kindergartenkinder.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7432-1275-6 - ab 4 Jahren
13,00

Frühjahr 2022Bilderbücher

Hans-Christian Schmidt
Das komische Gefühl

Papas Kumpel Robert kann toll vorlesen. Aber wenn er dich dabei auf seinem Schoß so 
seltsam anfasst, kriegst du ein komisches Gefühl. Du kriegst es auch, wenn deine Tante 
Tina dich etwas zu lange abknutscht. Was ist das nur für ein Gefühl?

In diesem Bilderbuch geht es um körperliche oder seelische Grenzüberschreitung. Das 
Besondere daran: Hier spricht das Komische Gefühl selbst zu "seinem" Kind, stellt sich als 
wachsamen Begleiter vor, nicht immer angenehm, aber wichtig. Lebenswichtig. Im Buch 
gibt es sogar eine Art Notruf-Station, wenn das Komische Gefühl Alarm schlägt: die gelbe 
Seite. Auf ihr stehen Sätze, die man sich gut merken kann.

2022 im Klett Kinderbuch Verlag erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-95470-268-8 - ab 4 Jahren
15,00

Bob Staake
Der Weg

"Du wirst gehen. Du wirst einen Weg entlanggehen,dem schon viele andere gefolgt sind." So 
beginnteine Reise über sanfte Hügel, über Blumenwiesen,über heftig tobende Flüsse, steile 
Berge, kalte Höhlen. Und wenn der Weg sich teilt, muss man sich entscheiden. Es ist der 
ganz eigene Weg, dem man folgt. Es ist DEIN Weg.

2022 bei Minedition erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-03934-018-7 - ab 3 Jahren
18,00
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Britta Teckentrup

Der große und der kleine Igel: Ich hab doch keine Angst!
Als der kleine Igel früh am Morgen aufwacht, ist der große Igel nicht da. Der kleine Igel 
weiß, dass er warten muss, bis der große Igel zurück ist, aber der neugierige kleine Kerl 
schleicht sich aus der Tür und macht sich auf den Weg zum großen Igel. "Ich hab doch keine 
Angst!", sagt das Igelchen zu sich selbst.

In diesem Bilderbuch geht es um die Angst und darum, wie unterschiedlich Kinder und 
Erwachsene mit ihr umgehen. Der kleine Igel hat Angst vor der Dunkelheit und vor dem 
Alleinsein, obwohl er sagt, dass er sich nicht fürchtet. Aber er hat keine Angst vor den Autos 
auf der Straße und auch nicht vor dem Fuchs, der sie verfolgt. So bringt der große Igel dem 
kleinen Igel bei, dass es manchmal sehr sinnvoll ist, Angst zu haben, und manchmal nicht. 
Aber als sie zusammen spielen und einen Hügel hinunterrollen, hat plötzlich der große Igel 
Angst. So haben wir eben alle unsere Ängste ...

2022 bei Jacoby & Stuart erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-96428-130-2 - ab 3 Jahren
12,00

Joe Todd-Stanton
Das Geheimnis des Schwarzen Felsen. Vierfarbiges Bilderbuch

Luzie Zander, Tochter einer Fischerin, ist fasziniert von der Legende um den Schwarzen 
Felsen im Meer. Ist er wirklich das Ungeheuer, das alle Boote zerstört, die in seine Nähe 
kommen? Als sie eines Tages ins Wasser fällt, taucht sie in eine magische Welt ein und 
entdeckt, dass der Felsen ein Lebewesen ist, das man nicht nur schützen, sondern zum 
Freund haben kann.

Ein aufregendes Bilderbuch, das in aller Dramatik und mit schillernden Bildern eine 
Geschichte erzählt wie Kinder sie lieben.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 38 Seiten stark.

978-3-407-75633-6 - ab 4 Jahren
13,00

Zoë Tucker
Ein Garten für uns

Ein kleines Mädchen kümmert sich jeden Tag fürsorglich um die Pflanzen im 
Gemeinschaftsgarten. Eine fröhliche Gruppe von älteren Frauen hat sie in ihren Kreis 
aufgenommen, denn Freundschaft kennt hier kein Alter. Gemeinsam säen und gießen sie 
und warten geduldig, bis ihre Tomaten, Zucchini und Kürbisse reif für die Ernte sind; das 
Jahr vergeht, der Garten blüht und trägt Früchte. Doch im Lauf der Jahreszeiten verändert 
sich nicht nur die Natur, sondern auch die kleine Gemeinschaft: Als die Tage kürzer werden, 
muss sie von einer lieben Freundin Abschied nehmen. 

Zoë Tucker schreibt einfühlsam über generationenübergreifende Freundschaft, über 
Vergänglichkeit und darüber, wie uns die Natur Trost spenden kann, wenn wir einen 
geliebten Menschen verlieren. Julianna Swaneys Bilder fangen die Farben der Natur im 
Kreislauf der Jahreszeiten ein und wiegen die Schwere des Themas auf.

2022 im NordSüd Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-314-10589-0 - ab 4 Jahren
15,00
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Peter Vegas

Hab keine Angst, kleines Dunkel
Was, wenn das Dunkel überhaupt nicht zum Fürchten ist? Es liebt Schokolade (ok, nur die 
dunkle), klettert gerne auf Bäume und manchmal ist es etwas tollpatschig (kein Wunder, so 
ohne Licht). Denn vor Licht hat es fast so viel Angst wie vor Menschen.

Eine Gutenachtgeschichte der anderen Art: Hier ist die Angst vorm Dunkeln ganz schnell 
verflogen!

2022 bei Aladin erschienen; gebunden und 36 Seiten stark.

978-3-8489-0203-3 - ab 4 Jahren
14,00

Jule Wellerdiek
Holgers Haus

Der Fuchs Holger ist wütend auf seinen Freund Stein. Immer macht der Tollpatsch im 
ganzen Haus nur Lärm und Unordnung! Da kommt Holger eine Idee: Was, wenn er hier 
ganz allein wohnen würde? Er hätte endlich Ruhe und könnte alles so machen, wie er es 
möchte. Holger packt die Gelegenheit beim Schopf, hievt das Haus auf seinen 
Fahrradanhänger und radelt los. Doch schon nach kurzer Zeit merkt er, dass es ohne Stein 
doch sehr einsam in dem großen, ruhigen und ordentlichen Haus ist ... Und fühlt sich das 
Haus jetzt überhaupt noch nach seinem Zuhause an?

Eine lustige Geschichte über Freundschaft, Nähe und Geborgenheit - Bilderbuch zum 
immer wieder Vorlesen!

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-95728-618-5 - ab 3 Jahren
14,00

Brigitte Weninger
Lauf, kleiner Spatz!

Spatz und Maus sind gute Freunde, spielen und lachen miteinander, haben es fein. Doch 
eines Tages passiert es: Bei einem starken Gewitter wird Spatz verletzt. Trotz rascher Hilfe 
durch den Raben wird schnell klar - ab nun ist alles anders. Einer der beiden Flügel heilt 
nicht vollständig, bleibt lahm, taugt nicht mehr zum Fliegen. Mit einem Schlag ist Spatz 
einer Situation ausgesetzt, die seine alten, alltäglichen Gewohnheiten auf den Kopf stellt 
und einen völlig neuen Weg erfordert. Das macht mutlos und verzweifelt, führt zur großen 
Frage "Warum" und stellt die eigene Identität in Frage: "Ich bin gar kein richtiger Vogel 
mehr!" Doch Spatz bleibt letztlich nichts anderes übrig, als diese Realität anzuerkennen und 
sich Schritt für Schritt der neuen Situation anzunähern. "Laufen statt Fliegen" ist nun die 
Devise. Rabe und Maus unterstützen ihn dabei, ermuntern bei Rückschlägen und freuen 
sich bei Fortschritten. Das Fliegen wird Spatz immer abgehen, aber mit Maus gemeinsam 
durch die Wiese laufen zu können ist eine gute Alternative.

2022 bei Tyrolia erschienen; gebunden und 26 Seiten stark.

978-3-7022-4043-1 - ab 4 Jahren
16,95
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Derick Wilder
Hat der Bagger einen Po?

"Schau mal, Papa! Wirkt's nicht so, als wäre dort am Baum ein Po? Dort drüben auch. Und 
hier am Stein ... Sag mal, Papa, kann das sein?" Papa nickt und sagt zum Kind: "Ich zeig dir, 
wo die Hintern sind. Bald siehst du überall 'nen Po." Wer dieses Buch liest, ebenso ...

Dieses Bilderbuch zeigt den täglichen Schulweg von Vater und Kind. Das Kind fragt dabei 
seinen Papa aus: "Wer hat alles einen Po?" Entlang ihrer Strecke finden die beiden überall 
Hintern: natürlich in der Tierhandlung (der Barsch!), aber auch bei Wolken, Robotern, Aliens 
- und beim Bagger. Sogar das Buch, in dem sie vorkommen, hat einen! Es ist außerdem 
meisterlich gereimt, unwiderstehlich lässig illustriert und bringt uns alle zusammen auf 
lustige Gedanken.

2022 im Klett Kinderbuch Verlag erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-95470-262-6 - ab 3 Jahren
15,00

Bette Westera
Braver Hund! Freche Katze!

In diesem Bilderbuch treffen sich gleich zwei Meisterinnen ihres Fachs! Bette Westera hat 
32 wunderbare Kinderverse rund um Tiere verfasst, welche durch die farbenfrohen und 
ausdrucksstarken Illustrationen von Mies van Hout untermalt werden. Mies van Hout kann 
Emotionen und Charaktereigenschaften wie keine andere darstellen. Auch in "Braver Hund! 
Freche Katze!" gelingt es ihr immer, das Wesen des Tieres treffend einzufangen. Bette 
Westera vertieft die Charaktere der Tiere mit einzigartigen und amüsanten Versen. Auf den 
einzelnen Doppelseiten stehen sich immer zwei Tiere gegenüber, die zwar manchmal 
ähnlich aussehen, aber doch sehr gegensätzliche Charaktere haben.

Dieses Buch bietet Anknüpfungspunkte für interessante Gespräche mit Kindern über die 
Natur von Tieren und Menschen.

2022 bei Aracari erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-907114-23-0 - ab 4 Jahren
14,00

Frühjahr 2022Bilderbücher



27

VORLESE-
GESCHICHTEN
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Martin Baltscheit; Sandra Brandstätter
L wie Liebe

Auf welche Weise lieben wir eigentlich? Anna liebt ihre Mama und ihren Papa und die 
beiden lieben Anna. Aber ob Mama den Papa liebt, die Cousine die Kioskbesitzerin oder die 
Oma ihr Kaninchen - egal, für wen das eigene Herz schlägt, jede Liebe ist einzigartig! Auf 
einfühlsame Weise vermittelt dieses Buch Toleranz und Vielfalt, ohne belehrend zu sein.

Frech und pointiert erzählt der vielfach ausgezeichnete Kinderbuchautor Martin Baltscheit 
von den vielen Facetten der Liebe. Sandra Brandstätter bringt das schönste Gefühl der Welt 
kindgerecht zu Papier und ergänzt den Text kongenial mit ihren unvergleichlich 
charmanten llustrationen.

2022 bei Kindermann erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-949276-05-7 - ab 4 Jahren
18,00

Frühjahr 2022Vorlesegeschichten

Florian Beckerhoff

Krawall im Stall
Mucki, der schüchterne Koboldmaki mit den riesigen Augen, wurde von seinen Besitzern 
verstoßen und von Bauer Bernd aufgenommen. Er versteht die ganzen Bauernhoftiere 
nicht, die so anders sind, aber er versteht den Bauern - und der hat ein Problem: Er hat 
kein Geld mehr und die Großbäuerin von nebenan will seinen Hof haben! Mucki versucht, 
die Tiere aufzurütteln: Sie müssen ihrem Bauern helfen! Aber ohne Erfolg. Nur die kleine, 
hinkende Ziege Trine, die allen auf die Nerven geht, hört ihm zu. Gemeinsam setzen sie 
alles daran, den Hof zu retten.

Ein Kinderbuch zum Vorlesen und Selberlesen mit vielen lustigen Illustrationen.

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 128 Seiten stark.

978-3-522-18523-3 - ab 6 Jahren
13,00

Kirsten Boie; Mirjam Pressler; Michael Ende

Das Vorlesebuch für starke Kinder
Diese Vorlese-Geschichten für Jungen und Mädchen ab vier Jahren machen Kindern Spaß 
und helfen ihnen dabei, sich zu starken und einfühlsamen Persönlichkeiten zu entwickeln. 
So unterstützt dieses Buch Familien auf unterhaltsame Weise dabei, ihren Kindern Werte 
wie Liebe, Geborgenheit, Konfliktfähigkeit, Respekt, Mitgefühl und Toleranz zu vermitteln. 

Von bekannten und beliebten Autorinnen wie Kirsten Boie, Mirjam Pressler, Dagmar Geisler, 
Michael Ende, Martina Baumbach und vielen anderen - ein Buch für die ganze Familie!

2022 bei Gabriel erschienen; Leinen und 184 Seiten stark.

978-3-522-30604-1 - ab 4 Jahren
17,00
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Leo Hoffmann
Das kleine gelbe Haus

So kann das nicht weitergehen. Keiner beachtet es. Keiner achtet auf es - und außerdem 
streiten alle und interessieren sich nur noch für sich selbst. "Das kleine gelbe Haus" 
beschließt daher, seine Familie zu verlassen und als Haus ein neues Zuhause zu finden. 
Doch auf der Suche nach dem besten aller Standorte trifft es nicht gleich die richtigen 
Entscheidungen. Mutig sucht es weiter, immer offen für Neues. Es lernt verschiedene 
Landschaften und die dort lebenden Tiere kennen und dabei mit Abweisungen 
umzugehen, Grenzen zu ziehen und Kompromisse auszuhandeln. Und am Ende einer 
abenteuerlichen Reise findet es schließlich seinen Platz. Wo der wohl ist ... ?

Ein sprachspielerisch erzähltes Kinderbuch über Konflikte und Lösungen, Mut und 
Sanftmut, das durch die ausdrucksstarken Bilder von Claudia Burmeister phantasievoll 
ergänzt und erweitert wird.

2022 bei Freies Geistesleben erschienen; gebunden und 112 Seiten stark.

978-3-7725-3125-5 - ab 7 Jahren
16,00

Frühjahr 2022Vorlesegeschichten

Ian Lendler
Das fabelhafte Leben des Äsop und seine schönsten Erzählungen

Wer kennt nicht die Fabeln von der Schildkröte und dem Hasen, dem Hirtenjungen und 
dem Wolf, oder dem Fuchs und der Krähe? Über mehr als zwei Jahrtausende haben Äsops 
Fabeln zahllose Geschichtenerzähler inspiriert und jede seiner Fabeln hält eine 
eindrückliche Lektion und anschauliche Lebensweisheit parat.Diese von Pamela 
Zagarenski liebevoll illustrierte Fabelsammlung enthält zehn der beliebtesten Geschichten 
des griechischen Dichters. Doch Äsops Lebensgeschichte selbst ist vielleicht die 
inspirierendste Geschichte von allen - im antiken Griechenland in die Sklaverei geboren, 
fand er durch seine Fabulierkunst einen Weg, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren und 
seinen eigenen Weg zu finden.

Ein Buch, so schön, dass man es nicht mehr aus der Hand legen möchte und ein 
einzigartiger Schatz für die ganze Familie!

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-95728-623-9 - ab 4 Jahren
15,00

Alan Alexander Milne
Ich und du, der Bär heißt Pu

In "Ich und Du, der Bär heißt Pu" sind 65 bezaubernde Gedichte versammelt, die Alan 
Alexander Milne ursprünglich für seinen Sohn Christopher Robin schrieb und die seit ihrer 
Veröffentlichung unzählige Menschen erfreut haben. Mit dabei sind natürlich auch wieder 
einige alte Bekannte. So taucht in dem Gedicht "Teddy Bär" zum ersten Mal die Figur auf, 
die später als Pu der Bär zum bekanntesten und beliebtesten Bären der Welt werden 
sollte. 

Die gereimten Erzählungen, Fabeln und Spaßgedichte zeugen von der grenzenlosen 
Phantasie Milnes und werden von den über 200 Original-Illustrationen von Ernest H. 
Shepard großartig untermalt. Nun erstmals in einer Vorleseausgabe erhältlich, lädt "Ich und 
Du, der Bär heißt Pu" zum gemeinsamen Schmökern und Entdecken mit der ganzen 
Familie ein.

2022 im Atrium Verlag erschienen; gebunden und 176 Seiten stark.

978-3-85535-673-7 - ab 5 Jahren
17,00



30

Petra Piuk
Rotkäppchen rettet den Wolf. Ein Nicht-Märchen

Rotkäppchen ist genervt von den Märchen der Erwachsenen, deshalb fängt dieses Märchen 
mit "Es ist" statt "Es war einmal" an. Die Story ist die gleiche: Rotkäppchen soll in den Wald, 
um der Großmutter Kuchen zu bringen. Alles Weitere ist anders: Rotkäppchen ist 
selbstbewusst und frech. Die Großmutter nicht krank. Der Wald voller Plastikmüll. Und der 
Wolf? Der ist menschenscheu und will Rotkäppchen erst gar nicht begegnen. Den Part des 
Bösewichts übernimmt Herr Wolfgang Wolf, Bürgermeister von Buchwalden an der Grimm. 
Er will den Wald abholzen und ein Einkaufszentrum bauen. Rotkäppchen ist wild 
entschlossen, das zu verhindern und damit den Wald, die Wolfsfamilie und die anderen 
Tiere zu retten. Nur wie, weiß sie noch nicht.

Ein Buch, das endlich mit dem Mythos des "Bösen Wolfs" aufräumt und zum Mitmachen 
und Mitdenken anregt, denn: Jeder hat die Macht, etwas zu verändern!

2022 bei Leykam erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-7011-8229-9 - ab 6 Jahren
15,00

Ursula Poznanski

Zahlen-Allerlei
Im Weltall zählen und rätseln Das Raumschiff von Yrg und Trapsodil gerät in einen 
Sternensturm. Mit ihrem Sauso-Flitz-Beschleunigungsmotor können sie in letzter Sekunde 
entkommen, doch nun ist der Bordcomputer kaputt und spuckt nur noch wirre 
Zahlenrätsel aus: Wie viele Augen hat Yrg am Stiel? Und wie viele Beine Trapsodil? Wer hilft 
den beiden beim Zählen und Lösen der Rätsel, damit sie ihre Reise fortsetzen können?

Ein witziges Bilderbuch zum Vor- und ersten Selberlesen, zum Zählen lernen, Mitraten und 
Entdecken - Nachfolger des beliebten Bilderbuches "Buchstabendschungel".

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-7432-0827-8 - ab 5 Jahren
10,95

Ingo Siegner

Der fliegende Maulwurf. Geschichten zum Vorlesen
Mit Humor und viel Gefühl erzählt Ingo Siegner von mutigen und von schüchternen Helden: 
Max der Maulwurf hat schon immer davon geträumt zu fliegen. Günter der Ganter stürzt 
sich in ein großes Abenteuer. Der Igel Paprika findet in Gloria eine neue Freundin. Und der 
Drache findet eines Tages ganz zufällig heraus, dass er ein Feuerdrache ist. Das 
Hokuspokus aber macht sich mutig auf den Weg, um seine Mama zu suchen. Und Eliot & 
Isabella sind auch dabei.

Mit vielen Bildern von Ingo Siegner, dem Erfinder des Drachen Kokosnuss, zum Vorlesen 
und Selberlesen.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 160 Seiten stark.

978-3-407-81278-0 - ab 5 Jahren
11,00

Vorlesegeschichten Frühjahr 2022
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Jens Sparschuh
Julia und ihr kleiner Urgroßvater

Als Julia in Groß Neuendorf ankommt, steht August schon an der Bushaltestelle. Vor 
Freude wirft er seinen Hut in die Luft. "Wir nehmen uns jeden Tag etwas vor", sagt er 
fröhlich. Julia sitzt gern auf der Bank in Augusts Werkstatt und sieht ihm bei der Arbeit zu. 
August erzählt von früher - zum Beispiel, als er noch Fährmann am Fluss war. Manchmal 
kommt Tim zu Besuch. Dann fahren sie zusammen zum Angeln. Wenn August müde ist, 
sitzt Julia an seinem Bett und deckt ihn zu.Zurück in der Schule wandern Julias Gedanken 
oft zu August. Eines Nachmittags im Oktober fahren Julia und ihre Mama wieder nach Groß 
Neuendorf. Auf der Hutablage liegt ein Kranz mit einer Schleife ...

Eine berührende und humorvolle Geschichte, die Generationen verbindet, zum Vorlesen 
und Selberlesen.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 128 Seiten stark.

978-3-8369-6142-4 - ab 7 Jahren
13,00

Dita Zipfel; Bea Davies

Brummps. Sie nannten ihn Ameise
Jonny Ameise ist nicht wie andere Ameisen. Egal, wie sehr er sich anstrengt, die anderen 
sind besser: Sie können mehr tragen, sie können besser riechen und sehen und passen 
immer durch die Gänge des Ameisenhügels. Als Jonnys verdächtig großer Körper auch 
noch zu zittern beginnt und man das ansteckende Brummps diagnostiziert, hat er genug. 
Mit seiner Freundin Butz, der einzigen Ameise auf der Welt, die keine Lust auf Arbeiten hat, 
brennt er durch. Gemeinsam stürzen sie in ein Abenteuer, in dem Jonnys Schwächen 
immer mehr zu Stärken werden. Denn mit Brummps sind plötzlich Dinge möglich, von 
denen er nie zu träumen gewagt hat ... 

Eine Freundschaftsgeschichte der besonderen Art!

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 136 Seiten stark.

978-3-446-27255-2 - ab 6 Jahren
15,00

Vorlesegeschichten Frühjahr 2022
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MacKenzie Cadenhead; Sean Ryan
Spider-Man und die Marvels. Lesen lernen mit Spider-Man

Peter Parker, besser bekannt als Spider-Man, freut sich riesig auf die Ausstellung im 
Vergnügungspark. Doch dort hat es der fiese Green Goblin auf den Anti-Schwerkraft-Laser 
abgesehen. Spider-Man tut sich mit Captain Marvel und Ms. Marvel zusammen, um den 
Schurken zu stoppen. Schaffen die drei Superhelden es, Green Goblin außer Gefecht zu 
setzen? Und kann Spidey die Ausstellung noch besuchen?

Eine Superhelden-Abenteuer-Geschichte mit großer Schrift und vielen Illustrationen, 
perfekt für geübte Leseanfänger.

2022 bei cbj erschienen; gebunden und 88 Seiten stark.

978-3-570-17970-3 - ab 7 Jahren
7,99

Frühjahr 2022Erstleser

Nina Dulleck

Ich kann lesen! Kunterbunte Geschichten zum ersten Lesen
In diesem Sammelband stecken jede Menge Geschichten beliebter Kinderbuchautoren und 
-autorinnen zum Vorlesen und Lesenlernen. Durch die blaue Schrift sind die Texte perfekt 
für Leseanfängerinnnen ab der ersten Klasse. Spannende Abenteuer, lustige Reime und 
knifflige Rätsel machen Spaß und Lust aufs Lesen, mit Geschichten von Edith Schreiber, 
Daniel Napp, Thomas Fuchs, Ursula Wölfel, Joachim Friedrich, Otfried Preußler, Michael 
Ende, Daniela Kulot, Brinx/Kömmerling und Max Kruse.

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-522-18596-7 - ab 6 Jahren
9,99

Otfried Preußler

Kleine Lesehelden: Die kleine Hexe
Die kleine Hexe ist eindeutig zu jung, um mit den großen Hexen in der Walpurgisnacht auf 
dem Blocksberg zu tanzen. Doch das ist ihr egal: Sie springt auf ihren Besen und vergnügt 
sich auf dem Brocken. Dass die Hexe Rumpumpel sie erwischt und sie zur Oberhexe zerrt, 
damit hat die kleine Hexe nicht gerechnet. Die Oberhexe nimmt ihr nicht nur den Besen ab, 
sondern auch das Versprechen, eine gute Hexe zu werden! Jetzt muss die kleine Hexe 
zeigen, was sie kann!

Der berühmte Kinderbuchklassiker jetzt für Leseanfänger in einfacher Sprache und mit 
vielen Rätseln und Bildern.

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-522-18594-3 - ab 7 Jahren
8,99
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Otfried Preußler

Kleine Lesehelden: Der Räuber Hotzenplotz
Der Räuber Hotzenplotz ist ein ganz schöner Schurke: Er hat  Großmutters Kaffeemühle 
gestohlen. Kasperl und sein Freund Seppel wollen den Räuber unbedingt fangen! Sie haben 
auch schon eine Idee, wie sie ihn in eine Falle locken können: mit einer Kiste voll Gold. Doch 
ihr Plan geht schief und unglücklicherweise geraten sie nicht nur in die Hände vom Räuber 
Hotzenplotz, sondern auch in die vom  bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Kasperl 
und Seppel müssen sich etwas einfallen lassen!

Der berühmte Kinderbuchklassiker jetzt für Leseanfänger in einfacher Sprache und mit 
vielen Rätseln und Bildern.

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-522-18593-6 - ab 7 Jahren
8,99

Frühjahr 2022Erstleser

Anne Scheller
Escape School. Vampire im Schloss

Nachdem ihre Gruft überflutet wurde, müssen sich die Vampire eine neue Bleibe suchen. 
Und sie entscheiden sich - wie sollte es anders sein - für das Internat Espenstein. Kurze Zeit 
funktioniert das Zusammenleben überraschend reibungslos, doch als sich die Köchin in 
den Finger schneidet, werden die neuen Gäste nervös. Und Tom, Anni und Katta wird 
schnell klar: Das kann nicht lange gut gehen!

Eine neue spannende Escape-Geschichte mit vielen Rätseln, die kleine und große Kids 
begeistern!

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 72 Seiten stark.

978-3-7512-0200-8 - ab 7 Jahren
10,00

Thilo; Thilo Petry-Lassak; Kristina M. Henn; Lea Schmidbauer; Kristina Magdalena Henn
Ostwind - Seehunde in Not

Mika und Ostwind besuchen mit ihren Freunden Tinkas Tante, die an der Nordsee lebt. Bei 
einer Seehund-Rettungsaktion werden Sam und Fanny im Watt von der Flut überrascht. 
Werden Mika und Ostwind die beiden rechtzeitig finden?

2022 bei cbj erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-940919-42-7 - ab 5 Jahren
7,99
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Sabine Bohlmann

Frau Honig und die Magie der Worte
Für Frau Honig gehören Bücher zu den wunderbarsten Dingen der Welt. Nicht so für die 
Bewohner der kleinen Stadt. Denn hier wird lieber am Computer gesessen, das Lesen von 
Büchern gilt als Zeitverschwendung. Charly allerdings, ein kleiner Einzelgänger, flüchtet 
sich in seine Bücherwelt. Und Frau Honig bemerkt schnell, dass der schüchterne Junge 
eine ganz besondere Gabe hat: Er kann unglaublich gut vorlesen. Ob es Frau Honig mit 
seiner Hilfe gelingen wird, die Menschen zum Lesen einzuladen und den Buchladen vor der 
Schließung zu retten?

2022 im Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 224 Seiten 
stark.

978-3-522-50744-8 - ab 8 Jahren
13,00

Frühjahr 2022Bücher ab 8

Marie Braner
Das Glashaus-Geheimnis

Die elfjährige Rosa hat alle Hände voll zu tun: Schließlich muss sie beim Umzug in das Haus 
ihrer verstorbenen Großtante Adele all die liebgewonnenen Erinnerungsstücke vor dem 
Ordnungswahn ihrer Mutter bewahren. Als sie dabei auf eine versteckte Nachricht stößt, 
beginnt für Rosa, ihren Freund Sami und das Affenmädchen Uma eine aufregende 
Rätseljagd. Doch nicht nur sie sind der Lösung auf der Spur ...

Wunderliche Antiquitäten, exotische Pflanzen und ein wohlgehütetes Familiengeheimnis - 
das sind die Zutaten für Marie Braners phantastisches Debut als Kinderbuchautorin!

2022 bei Magellan erschienen; gebunden und 224 Seiten stark.

978-3-7348-4118-7 - ab 9 Jahren
15,00

Melanie Gerber
Das Jahr, in dem wir schwimmen lernten

Tim spielt gern Trompete, schreibt Listen, hasst Abschiede - und er mag Alia.Das Mädchen 
mit den schwarzen Locken, das mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet ist, fasziniert ihn, 
seit sie in die Wohnung über ihm gezogen ist. Doch es ist gar nicht so leicht, den Anschluss 
zu Alia zu finden. Vor allem, da Tim selbst den Kopf voller Fragen und Sorgen hat. Stück für 
Stück nähern sich die beiden trotz kultureller und sprachlicher Hürden an und können 
mehr voneinander lernen, als sie vermutet hätten.

Ein Teil des Erlöses dieses Buches geht an die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi.

2022 bei Baeschlin erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-03893-054-9 - ab 8 Jahren
14,00
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Christine Haas
Louis und die Stadt der Vampire

Zwei getrennte Welten. Ein Pakt zwischen Menschen und Vampiren, der seit 
Jahrhunderten vergessen ist. Bis jemand diesen Pakt zu untergraben versucht. Louis gerät 
zwischen die Fronten und soll das Gleichgewicht der Welten wieder herstellen. In der Stadt 
der Vampire ist es noch viel unheimlicher als befürchtet. Hier flattern Fledermäuse statt 
Vögeln herum, Gaslaternen flackern und es werden Särge feilgeboten. Und vor allem leben 
hier sehr viele Vampire mit sehr scharfen Zähnen. Louis trifft dort zum Glück auf den 
Vampirjungen Ben, der ihm bei seiner Aufgabe helfen will. Er stammt aus einer 
vegetarischen Vampirfamilie und auch seine Eltern haben Menschen in Not geholfen - bis 
Bens Vater vor zwei Wochen spurlos verschwunden ist. Wer steckt hinter den seit einiger 
Zeit ausbleibenden Blutlieferungen der Menschen? Hat diese Person am Ende auch etwas 
mit dem Verschwinden von Bens Vater zu tun, immerhin dem bekanntesten Vampir, der 
sich für den Frieden einsetzt? 

2022 bei Nagel & Kimche erschienen; gebunden und 192 Seiten stark.

978-3-7556-0002-2 - ab 9 Jahren
14,00

Frühjahr 2022Bücher ab 8

Gertrude Kiel
Was der Himmel uns erzählt
Eine Geschichte über unser Universum und die, die es erforscht haben
Wer hätte gedacht, dass Astronomie so spannend sein kann? Eine ganze Woche muss 
William zu seiner griesgrämigen Tante Gunvor, die absolut keine Ahnung von Kindern hat. 
Das werden bestimmt die schlimmsten Ferien aller Zeiten! Doch dann entdeckt er eine 
Schachtel mit geheimnisvollen Glaslinsen, und Tante Gunvor beginnt zu erzählen: von 
Fernrohren, die einen Blick in fremde Welten erlauben, von der Erde und ihrem Platz im 
Universum, von Kopernikus, Galilei, Newton und anderen berühmten Wissenschaftlern und 
ihren Entdeckungen. Williams Neugier ist geweckt, und jeden Tag erfahren er und die 
Leserinnen und Leser mehr erstaunliche Dinge über die Erforschung des Himmels.

Ein Einblick in die Welt der Wissenschaft, der nicht nur Kinder begeistern wird.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 280 Seiten stark.

978-3-446-27251-4 - ab 9 Jahren
17,00

Siri Kolu

Tomtom und die wilden Häuser
Tomtom und seine Familie dürfen in die berühmte Villa Knisterburg ziehen, ein großzügiges 
Mehrfamilienhaus am Rande der Stadt. Dort ist es noch wundervoller, als Tomtom es sich 
ausgemalt hat. Doch direkt nach dem Umzug erhebt sich die Villa plötzlich und läuft auf 
Beinen los - mit allen Bewohnern an Bord. Wohin ist die Villa unterwegs? Und wie lässt sie 
sich aufhalten? Tomtom und seine Freunde stecken in einem gewaltigen Abenteuer, das 
größer wird, je mehr sie über die geheimnisvolle Villa Knisterburg herausfinden!

Der erste Band des rasanten Abenteuers mit viel Phantasie und Humor, herrlich schräg 
illustriert von Johanna Lumme.

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; gebunden und 224 Seiten stark.

978-3-7373-5806-4 - ab 9 Jahren
14,00
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Miriam Mann
Mila und die geheime Schule. Ich glaub, mein Greif pfeift

Kaum sind alle Tiere auf Burg Wiesenfels aus dem großen Fabelschlaf erwacht, wartet 
schon das nächste Abenteuer auf Mila und ihre neuen Freunde.

Beim Internat soll sich ein Greif herumtreiben, das gefährlichste Fabelwesen der Welt! Was 
führt er im Schilde? Und wie hat er die geheime Schule überhaupt gefunden? Keine Frage, 
dass Mila sich sofort auf die Suche nach ihm macht. Immerhin hat sie ein ganz besonderes 
Gespür für Fabeltiere - die guten und die bösen.

2022 im Dressler Verlag GmbH erschienen; gebunden und 192 Seiten stark.

978-3-7513-0028-5 - ab 8 Jahren
14,00

Salah Naoura

Matti und Sami und das größte Stück vom Glück
Kaum haben sich Matti und sein kleiner Bruder Sami in Finnland eingelebt, da fegt sie das 
stürmische Leben auch schon wieder zurück nach Deutschland. Mit Sack und Pack 
schlüpft die Familie bei Lieblingsonkel Kurt unter - Matti ist im siebten Himmel. Sami 
hingegen ist mit alledem kein bisschen einverstanden. Er vermisst seine Freunde und 
überhaupt fühlt er sich durch und durch als Finne! Klarer Fall für eine typische Matti-
Mission: Ein Stückchen Finnland muss mit in die deutsche Kleinstadt umziehen.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 143 Seiten stark.

978-3-407-75823-1 - ab 9 Jahren
13,00

Frida Nilsson
Sommer mit Krähe (und ziemlich vielen Abenteuern)

Ebba und Krähe sind allerbeste Freunde. Krähe ist ziemlich vorlaut und draufgängerisch, 
Ebba eher schüchtern und vorsichtig. Aber Ebba hat den kleinen Vogel fest in ihr Herz 
geschlossen. Und sie versteht nur zu gut, dass Krähe jetzt endlich seine in früher Kindheit 
verloren gegangenen Eltern suchen will. Die müssen irgendwo an der norwegischen 
Grenze leben. Eine Reise quer durch Schweden und ein unvergessliches Abenteuer 
beginnen!

Frida Nilsson erzählt mit großer Wärme und Humor von der Suche nach den eigenen 
Wurzeln und einer ganz besonderen Freundschaft.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 144 Seiten stark.

978-3-8369-6146-2 - ab 8 Jahren
14,00

Bücher ab 8 Frühjahr 2022
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Bücher ab 8 Frühjahr 2022

Benjamin Tienti; Sebastian Kiefer
Auf dem Gipfel wachsen Chinanudeln

Der elfjährige Elmo lebt in Neukölln und ist Detektiv. Seine Fälle sind ihm eine willkommene 
Ablenkung, denn seit sein großer Bruder gestorben ist, ist nichts mehr wie vorher.

Als Elmo auf die superschlaue Gamerin Tuna trifft, begibt er sich mit ihr auf die Suche nach 
der Meistermelodie im berühmt-berüchtigten Online-Spiel MELOdiy. Wer gewinnt, wird 
reich belohnt. Doch Elmo und Tuna sind nicht die Einzigen, die hinter der Meistermelodie 
her sind. Und so wird aus einem harmlosen Fall ein riesengroßes, aberwitziges Abenteuer.

2022 im Dressler Verlag GmbH erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-7513-0005-6 - ab 9 Jahren
14,00
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Adam Baron
Atemlos. Auf der Jagd nach dem Phönix-Medaillon

Alle sind hinter Mr. Fluffy her! Als Jessica in Südengland einen schmuddeligen Teddy aus 
dem Wasser fischt, weiß sie nicht, dass Cym in London den Bären schmerzlich vermisst, 
seit er ihm in den Fluss gefallen ist. Doch sie sind nicht die Einzigen, denen das flauschige 
Kuscheltier etwas bedeutet:

Noch bevor sie sich zum ersten Mal treffen, werden sie gemeinsam in ein Abenteuer 
verwickelt, in dem es um Einbrüche, wertvolle Ausstellungsstücke und ein kriminelles 
Geschwisterpaar geht, das alles daransetzt, den Teddy zu finden. Jessicas und Cyms Leben 
werden gehörig durcheinandergebracht. Als sich ihre Wege endlich kreuzen, versuchen sie 
zusammen, dem Geheimnis um Mr. Fluffy auf den Grund zu gehen.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 352 Seiten stark.

978-3-446-27239-2 - ab 10 Jahren
17,00

Frühjahr 2022Bücher ab 10

Aimée Carter
Die Erben der Animox: Der Kampf des Elefanten

Nachdem Simon und seine Freunde erfahren haben, dass der geheimnisvolle X Suki und 
Kai verschleppt hat, folgen sie seiner Spur nach Afrika, um die beiden zu befreien. Und 
natürlich hoffen sie, dort auch endlich den verschwundenen Raubstein zu finden. Auf die 
Hilfe seines Bruders Nolan braucht Simon dabei nicht zu hoffen, denn der wird mehr und 
mehr zu seinem Feind ...

Auch der neue Teil der zweiten Animox-Reihe verspricht Hochspannung pur und steckt 
voller aufregender Überraschungen!

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 288 Seiten stark.

978-3-7512-0146-9 - ab 10 Jahren
16,00

Sophie Cleverly
Violet und Bones. Der lebende Tote von Seven Gates

Violet möchte nichts lieber, als ernst genommen zu werden und als Lehrling im 
Beerdigungsinsitut ihres Vaters zu arbeiten. Aber im England des 19. Jahrhunderts sah man 
Mädchen lieber am Stickrahmen. Unbeirrt zieht Violet auf eigene Faust los, immer begleitet 
von ihrem Windhund Bones. Denn es gibt einen Fall zu lösen: Der Junge Oliver, der 
eigentlich mausetot auf dem Leichentisch ihres Vaters lag, wandert plötzlich patschnass 
und erinnerungslos zwischen den Gräbern herum. Was ist da passiert? Wird Violet seiner 
Erinnerung auf die Sprünge helfen können und mit Oliver zusammen seinen eigenen 
Mordfall aufklären können?

2022 bei mixtvision erschienen; gebunden und 288 Seiten stark.

978-3-95854-186-3 - ab 11 Jahren
15,00
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Theresa Czerny
Waldmädchensommer

"Morgen wieder an der Lichtung." So verabredet sich Alva jeden Tag mit ihrer neuen 
Freundin Toni im Wald. Dort verbringen die beiden ihre Sommerferien und erschaffen sich 
eine Phantasiewelt voller magischer Wesen. In der Vorstellung der Mädchen bevölkern 
Mooswichtel, Bellinen und Lichtfunken den Wald, aber es lauern auch Gefahren: Aurelia, die 
Hüterin des Waldes und des Lichts, wird von dunklen Mächten bedroht. Während Toni ihre 
gemeinsamen Streifzüge durch den Wald immer weiter ausdehnt, um Aurelia zu retten, 
schreckt Alva vor den oft waghalsigen Suchaktionen zurück. Warum ist Toni dieses Spiel 
bloß so wichtig? Hat es etwa damit zu tun, dass sie ein paar Tage ohne Erklärung 
verschwindet und danach viel in sich gekehrter wirkt? Als Alva schließlich begreift, worum 
es bei ihrem Abenteuer wirklich geht, muss sie ihrer neuen Freundin helfen, bevor es zu 
spät ist.

2022 bei Magellan erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-7348-4735-6 - ab 11 Jahren
16,00

Frühjahr 2022Bücher ab 10

Will Gmehling
Das Elser-Eck. Die Bukowskis machen weiter

Hier sind sie wieder, die Bukowskis: Alf, ein richtiger Boxer inzwischen und immer noch 
verknallt in Johanna. Katinka, seine nervige, aber geniale Schwester, immerzu beschäftigt 
mit der Modewelt. Und der verträumte Robbie, den man keinesfalls unterschätzen sollte. Es 
läuft bei den Bukowski-Geschwistern, nur ihre Eltern sind immer öfter erschöpft. Der Vater 
vom Taxifahren, die Mutter vom Brötchenverkaufen. Doch dann gibt es eine filmreife 
Überraschung: Onkel Carl hat Geld geerbt und die Familie seines Bruders soll auch was 
davon haben. Schnell ist ein gemeinsames Projekt ausgeheckt: Das Elser-Eck! Mit einem 
Kiosk mitten in ihrem Viertel laufen die Bukowskis zu Höchstform auf. Ihre Herzlichkeit 
reicht locker über die Grenzen der Familie hinaus und das Elser-Eck wird zum Mittelpunkt 
einer bunten Gemeinschaft. Alf, Katinka und Robbie gewinnen neue Freunde und 
Freiheiten und alle drei gehen weiter den aufregenden Weg, den sie für sich selbst gewählt 
haben.

2022 im Peter Hammer Verlag erschienen; gebunden und 184 Seiten stark.

978-3-7795-0670-6 - ab 10 Jahren
15,00

Marlies Slegers
16x zum Himmel und zurück

Der zwölfjährige Pelle wünscht sich, unsichtbar zu sein. Dann würde nicht jeder ständig 
fragen, wie es ihm geht. Für Mama ist er schon unsichtbar, denn seit Papa vor einem Jahr 
gestorben ist, ist alles anders. Doch dann bekommt er von Mama einen Schuhkarton voller 
Briefe. 16 sind es, um genau zu sein. Alle von seinem Vater, jeder mit einer Aufgabe: Geh mit 
Mama essen. Hol dir einen Hund aus dem Tierheim. Bau das Baumhaus zu Ende. Was Pelle 
nicht ahnt: Jede Aufgabe hält ein kleines Abenteuer für ihn bereit und bringt ihn und 
Mama Stück für Stück zurück ins Leben.

2022 im Dressler Verlag GmbH erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-7513-0030-8 - ab 10 Jahren
15,00
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Dan Smith
Düstere Bedrohung

Seit die Fracking-Anlage geschlossen wurde, gehen seltsame Dinge vor sich in dem kleinen 
Ort Krumm-Eichen. Leas Eltern sind nicht wiederzuerkennen: Ihre Augen wirken leer, sie 
essen nichts und meiden das Licht. Und dieser modrige Geruch! Sind Leas Eltern etwa 
Vampire? Als noch mehr Dorfbewohner die gleichen Symptome zeigen, macht sich Lea 
zusammen mit ihren Freunden Peter und Ravi auf zur Fracking-Anlage. Dort entdecken sie 
etwas Unglaubliches ...

Abenteuerlicher Umweltkrimi für Kinder mit Mystery-Element - leicht zu lesen und 
spannend erzählt.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 104 Seiten stark.

978-3-407-82005-1 - ab 11 Jahren
10,00

Tanya Stewner
Alea Aquarius: Der Gesang der Wale

Alea ist wieder ein Meermädchen - doch die Sorge um Thea ist groß. Wohin hat Doktor 
Orion sie verschleppt? Was plant er und welche besondere Rolle kommt Tess dabei zu, ihn 
aufzuhalten? Oder ist womöglich das neue Bandenmitglied der Schlüssel dazu? Eine uralte 
Macht erhebt sich im Meer, doch nur über die Gassen Venedigs findet die Alpha Cru den 
Weg zu den neuen Verbündeten. Werden sie es gemeinsam schaffen, ihren Widersacher zu 
besiegen?

Der achte Band der beliebten Meermädchen-Saga - Hochspannung bis zur letzten Seite!

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 356 Seiten stark.

978-3-7891-0437-4 - ab 10 Jahren
18,00

Sam Thompson

Der Junge, der mit den Wölfen spricht
Silas wird in der Schule gemobbt, weil er nicht spricht. Eines Tages hilft er einem verletzten 
Wolf - und darf zum Dank eine verborgene Welt sprechender Tiere betreten, eine Welt, in 
der Sprache Macht bedeutet. Denn tief im Wald leben Füchse in einer unterirdischen Stadt. 
Sie manipulieren die Wölfe und unterdrücken sie. Silas möchte seinen Wolfsfreunden 
helfen, sich von den schlauen Füchsen zu befreien. Aber das geht nur, wenn es ihm gelingt, 
seine Stimme zu finden ...

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-522-18589-9 - ab 10 Jahren
15,00

Bücher ab 10 Frühjahr 2022
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Chris Vick
Allein auf dem Meer. Roman

Bill ist der Einzige, der den Untergang der Jacht vor der Küste Marokkos überlebt. Allein in 
einem kleinen Boot, rettet er Aya, ein Berbermädchen, die in denselben Sturm geraten ist. 
Viele Wochen treiben die beiden verloren auf dem Meer, der unerbittlichen Sonne 
ausgeliefert. Nur die Nächte, in denen Aya - wie Scheherazade - Geschichten aus 1001 
Nacht erzählt, können ihnen noch Hoffnung geben. Irgendwann stranden sie auf einer 
kleinen Insel, wo eine ganz andere Gefahr lauert ... Ein gnadenlos spannender Roman, der 
tief eintaucht in die Schönheit und den Schrecken des Meeres.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 272 Seiten stark.

978-3-407-75642-8 - ab 11 Jahren
15,00

Sarwat Chadda

Sikander gegen die Götter: Das Schwert des Schicksals
Seit ich erfahren habe, dass die Mythen des alten Mesopotamien wahr sind, steht mein 
Leben kopf! Ich musste mich mit reimenden Dämonen herumschlagen. Ich bin dem 
mächtigsten Superhelden aller Zeiten begegnet. Und ich habe den Zorn von Nergal, dem 
Gott der Seuchen, auf mich gezogen. Nicht cool!

Zum Glück gibt es noch Belet. Belet ist der Wahnsinn: Sie befehligt eine Schar geflügelter 
Schutzgeister und schwingt ein sagenumwobenes Schwert. Mit ihrer Hilfe kann eigentlich 
nichts schiefgehen. Oder?! 

2022 im Ravensburger Verlag erschienen; gebunden und 512 Seiten stark.

978-3-473-40874-0 - ab 10 Jahren
16,99

Diana Wynne Jones

Aya und die Hexe
Auf gar keinen Fall will die zehnjährige Waise Aya adoptiert werden: Nirgendwo könnte es 
so schön sein wie im St.-Morwald-Waisenhaus, wo alle immer ganz genau das tun, was sie 
sich wünscht. Dummerweise taucht eines Tages ein seltsames Paar auf, das sich durch 
nichts davon abbringen lässt, Aya mitzunehmen. Eigentlich ist Ayas neues Zuhause gar 
nicht so schlecht: Es steckt voller unsichtbarer Räume und geheimnisvoller Zauberbücher, 
und einen sprechenden Kater gibt es auch. Kein Wunder: Aya ist im Haus der mächtigen 
Hexe Bella Yaga gelandet! Dass sie der Hexe als Assistentin zu Diensten sein soll, geht dann 
aber doch entschieden zu weit für ein Mädchen, das seinen eigenen Kopf hat ...

Die farbenfrohen Illustrationen der Künstlerin Miho Satake machen die Schmuckausgabe 
von "Aya und die Hexe" zu einem besonderen Geschenk für Fantasy-Fans.

2022 bei Knaur erschienen; gebunden und 176 Seiten stark.

978-3-426-22770-1 - ab 10 Jahren
15,00

Bücher ab 10 Frühjahr 2022
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Ales Steger
Als der Winter verschwand

Seit jeher vertreibt der Kurent den Winter, damit es Frühling werden kann. Doch dann 
bleibt auf einmal der Winter aus, und es legt sich Dürre über das Land. Als die Menschen 
kaum noch wissen, wie es ist, in einer Welt mit Jahreszeiten zu leben und wer der Kurent 
war, kehrt er zurück, um den Winter zu befreien. Er entdeckt, dass der habgierige Fabrikant 
Heller mit seiner Eisfabrik für den unaufhörlichen Sommer verantwortlich ist.

Ein Buch, das virtuos und spannungsvoll vom Einfluss des Menschen auf die Umwelt und 
den Folgen der Erderwärmung erzählt.

2022 bei Rauch erschienen; gebunden und 176 Seiten stark.

978-3-7920-0256-8 - ab 10 Jahren
18,00

Bücher ab 10 Frühjahr 2022
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Alina Bronsky

Schallplattensommer
Als einziges Mädchen im Umkreis von 13 Kilometern ist Maserati Aufmerksamkeit gewohnt. 
Dabei will sie nur eines: Den Feriengästen selbstgemachte Limonade ihrer Oma servieren 
und die Tage bis zur Volljährigkeit zählen. Mit der Liebe will sie nichts zu tun haben - und 
schon gar nichts mit den Annäherungsversuchen der Söhne der reichen Familie, die gerade 
die Villa im Dorf gekauft hat. Doch dann stellen Caspar und Theo verbotene Fragen: Warum 
hat Maserati kein Smartphone? Wovor hat sie solche Angst? Und wie kann es sein, dass ihr 
Gesicht das Cover einer alten Schallplatte ziert? Plötzlich steckt Maserati bis zum Hals in 
Geheimnissen zweier Familien und im eigenen Gefühlschaos.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 192 Seiten stark.

978-3-423-76370-7 - ab 14 Jahren
15,00

Frühjahr 2022Bücher ab 12

Rena Finder; Joshua M. Greene
Ich überlebte. Ein Mädchen auf Schindlers Liste

Rena Finders eindrücklicher Zeitzeugenbericht ist ein Appell, Antisemitismus und Hass 
keine Chance zu geben.Kurz nachdem die Nationalsozialisten Polen überfallen haben, 
werden die elfjährige Rena und ihre Familie gezwungen, in das jüdische Ghetto von Krakau 
zu ziehen. Hunger und harte Arbeit bestimmen den Alltag, und Rena muss immer wieder 
mitansehen, wie Freunde und Familie deportiert werden. Durch eine glückliche Fügung 
kommen ihre Mutter und sie in der Fabrik von Oskar Schindler unter. Ihre Namen landen 
auf der Liste, die später als "Schindlers Liste" weltweit bekannt werden wird, und sie 
überleben.

Dieses Buch ist Renas Zeitzeugenbericht, eindrücklich und bestürzend und doch auch 
voller Hoffnung auf bessere Zeiten.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 112 Seiten stark.

978-3-446-27238-5 - ab 12 Jahren
15,00

Ines Maria Jiménez
Ein bisschen Konfetti macht noch keine Freundin

Als die 16-jährige Cecilia, genannt Cilia, an die neue Schule kommt, erwartet sie alles 
mögliche, aber nicht das: Gleich am ersten Tag wird sie von Hel angesprochen und in ihre 
Clique aufgenommen. Und Hel ist nicht irgendwer - Hel ist ein cooles, auffällig gekleidetes 
und tonangebendes Mädchen. Zum ersten Mal seit Langem fühlt sich Cilia nicht mehr als 
Außenseiterin, sie hat sogar plötzlich eine beste Freundin! Dass Hel dabei immer bestimmt, 
wo es langgeht, ist Cilia anfangs egal. Aber dann fängt Hel an, Cilia vor allen anderen 
bloßzustellen. Wie weit darf eine beste Freundin gehen?

2022 im Südpol Verlag erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-96594-131-1 - ab 12 Jahren
15,00
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Cornelia Travnicek
Harte Schale, Weichtierkern

Der Oktopus: kaum erforscht, Einzelgänger, undurchschaubar, seiner Umwelt überlegen - 
ein bisschen wie ein Alien. Und ein bisschen wie Fabienne, 16. Fabienne hat sich gerade von 
ihrem Freund getrennt und damit auch ihre Freunde verloren. Hilfesuchend macht sie 
einen Termin mit einem Psychiater - und erfährt die Diagnose: Asperger. Vielen Dank auch!  
Aber damit kommt sie klar und andere müssen das jetzt auch! Selbstbestimmt versucht sie 
neue Freunde zu finden - und ein Sexualleben.

Michael Szyszka erfasst Fabiennes Beobachtungen und bissige Analysen ihrer Umwelt und 
verwandelt sie in bunte, wilde Collagen. Facettenreich, und schillernd - genau wie ein 
Oktopus.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 126 Seiten stark.

978-3-407-75645-9 - ab 14 Jahren
15,00

Frühjahr 2022Bücher ab 12
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Marlene Bierwirth
Meine Medizin seid ihr! Gemeinsam sind wir stärker als der Krebs

Marlene ist 18, als ihr Leben vom einen auf den anderen Moment still steht: Diagnose 
Hirntumor. Bösartig. Marlene will es nicht wahrhaben, will, dass alles wieder so ist wie 
vorher.

Schonungslos, ehrlich und oftmals mit Humor erzählt sie von ihrem ganz eigenen Weg. Wie 
sie sich mit beeindruckender Energie und Optimismus erst ihrer Familie und Freunden 
öffnete und schließlich mit einem mutigen Blog viele Menschen an ihrem Kampf gegen 
den Krebs teilhaben lässt. Einem Kampf, den sie trotz aller Rückschläge nie aufgegeben 
hat.

2022 bei Beltz erschienen; kartoniert/broschiert und 291 Seiten stark.

978-3-407-81284-1 - ab 14 Jahren
9,00

Frühjahr 2022Junge Erwachsene

Kirsten Boie
Heul doch nicht, du lebst ja noch

Hamburg, Juni 1945: Die Stadt liegt in Trümmern. Mittendrin leben Traute, Hermann und 
Jakob. Der nennt sich allerdings Friedrich, denn niemand soll erfahren, dass er Jude ist. Als 
Hermann ihm dennoch auf die Spur kommt, will er nichts mehr mit Jakob zu tun haben. 

Schuld, Wahrheit, Angst und Wut sind die zentralen Themen dieses Buchs, dessen 
jugendliche Hauptfiguren durch die Schrecken des Krieges und der Naziherrschaft 
miteinander verbunden sind. Und für die es doch immer wieder Lichtblicke gibt.

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 176 Seiten stark.

978-3-7512-0163-6 - ab 14 Jahren
14,00

Zoran Drvenkar
Licht und Schatten. Das Erwachen

Ein eisiger Wind fegt durch das sibirische Dorf, in dem Vida geboren wird. Schon als Kind 
erlebt sie die magischen Kräfte der Natur so intensiv, wie es niemand sonst vermag. Sie 
sieht ihre Zukunft und spricht mit den Toten. Von ihren Tanten lernt Vida die Mudras der 
Verbannung und wie man sich ohne Waffen verteidigt. Denn das Schicksal hält eine große 
Aufgabe für Vida bereit: Sie ist gekommen, um die Welt von der Dunkelheit zu erlösen.

Wortgewaltig und magisch entführt Zoran Drvenkar in eine phantastische Welt voller 
wilder Natur, inniger Familienliebe und unbändiger Kraft.

2022 bei Beltz erschienen; kartoniert/broschiert und 579 Seiten stark.

978-3-407-81283-4 - ab 14 Jahren
13,00



51

Cornelia Franz
Swing High. Tanzen gegen den Sturm

Hamburg, Sommer 1939. Während der Zweite Weltkrieg immer näher rückt, versuchen der 
16-jährige Henri und seine Freunde, den Alltag auszublenden. Man trifft sich im 
Schwimmbad oder im Park, einer hat immer ein Grammophon dabei - und dann wird 
gehottet bis zum Abwinken! Die neue Jazzmusik begeistert die "Swingheinis" mit ihrer 
ausgelassenen Lebensfreude. Den Nazis ist sie allerdings ein Dorn im Auge. Schon bald 
wird die Polizei auf die unangepassten Jugendlichen aufmerksam. Eines Nachts schnappt 
die Falle für Henri zu und er findet sich im Dunkeln eines Gestapokellers wieder ...

Der Roman fußt auf Berichten über die Hamburger Swingjugend 1939 bis 1941 und erzählt 
packend von einem Aufwachsen inmitten des Zweiten Weltkriegs.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 224 Seiten stark.

978-3-8369-6105-9 - ab 14 Jahren
16,00

Frühjahr 2022Junge Erwachsene

Lynne Kelly
Ein Lied für Blue

Iris ist schon gehörlos zur Welt gekommen, doch das hat sie niemals von irgendetwas 
abgehalten. Trotzdem fühlt sie sich manchmal einsam, und ihr liebster Ort ist ihre 
Elektronikwerkstatt, in der sie an alten Radios herumschraubt. Eines Tages erfährt sie im 
Biologieunterricht von einem Wal namens Blue, der nicht mit anderen Walen 
kommunizieren kann, weil er in einer höheren Tonlage singt. Der Wal erweckt Iris' 
Mitgefühl, und sie will ihm unbedingt zeigen, dass er nicht allein ist. Also komponiert sie ein 
Lied, das Blue verstehen kann. Doch wie soll sie es dem Wal vorspielen, der Hunderte von 
Kilometern entfernt mitten im Ozean lebt? Zusammen mit ihrer Großmutter macht Iris sich 
auf zu einer abenteuerlichen Kreuzfahrt über den Pazifik.

Mit Gebärdenspracheabbildungen im Anhang.

2022 bei Woow Books erschienen; gebunden und 368 Seiten stark.

978-3-96177-098-4 - ab 4 Jahren
18,00

Navid Kermani

Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott
Als er im Krankenhaus lag, sollte ich Opa versprechen, dich den Islam zu lehren, wenn er 
nicht mehr da ist, unseren Islam, den Islam, mit dem ich aufgewachsen bin." So beginnt ein 
Vater Abend für Abend seiner Tochter zu erzählen - nicht nur von seiner eigenen Religion, 
sondern von dem, was alle Gläubigen eint, von Gott und dem Tod, von der Liebe und der 
Unendlichkeit um uns herum.

Dieses sehr persönliche Buch ist nicht nur Verzauberung und literarisches Meisterstück, 
sondern ein wahrer Erkenntnisgewinn, gerade weil Navid Kermani auch ins Dunkle zu 
schreiben wagt und damit seiner, unserer Ratlosigkeit einen Ausdruck gibt. Und weil seine 
Sprache, seine Offenheit, sein Wissen aus zwei Kulturen einzigartig sind, so hell und so tief.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-446-27144-9 - ab 14 Jahren
22,00
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Davide Morosinotto
Shi Yu. Die Unbezwingbare | Ein Piraten-Abenteuerroman

Fliegende Klinge wird sie genannt. Schwerelos fliegt sie durch die Luft und gleitet über das 
Wasser. Shi Yu ist eine Meisterin der Kampfkunst. Ohne den  Wushu der Luft und des 
Wassers  hätte sie nicht überlebt, als sie von Piraten entführt wurde. Noch ahnt sie nicht, 
dass sie die größte Piratin der chinesischen Meere werden soll und dass es nur einen Mann 
gibt, der es an Geschicklichkeit mit ihr aufnehmen kann: der gefährliche Eunuchenfürst 
Cao Feng.

Meisterhaft erzählter Martial-Arts-Roman über den Aufstieg einer jungen Frau vom 
Waisenkind zur Befehlshaberin der größten Flotte Chinas.

2022 im im Thienemann Verlag erschienen; gebunden und 512 Seiten stark.

978-3-522-20280-0 - ab 13 Jahren
20,00

Preston Norton
Kurz mal mit dem Universum plaudern

Wie eine total bekloppte, aber irgendwie bedeutungsvolle Liste Cliff Hubbards Leben 
veränderte: Cliff - von allen nur "der Neandertaler" genannt - hasst niemanden mehr als 
den widerlich coolen Aaron. Entsprechend irritiert ist er, als ausgerechnet Aaron ihm von 
einer Nahtoderfahrung erzählt: Darin hat Gott ihm eine To-do-Liste aufgetragen, die dafür 
sorgen soll, die Schule zu einem besseren Ort zu machen. Und helfen soll er, der 
Neandertaler! Zu seiner eigenen Überraschung willigt Cliff ein. Die Aufgaben schweißen 
Aaron und ihn zusammen, und Cliff muss schließlich feststellen, dass die Liste weit mehr 
mit ihm zu tun hat, als er sich hätte träumen lassen.

Ein Sprachfeuerwerk, so lustig und berührend, dass man es nicht mehr weglegen möchte.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 448 Seiten stark.

978-3-446-27237-8 - ab 14 Jahren
18,00

Alice Oseman

Loveless. Wann endlich beginnt meine Story?
Georgia ist achtzehn und noch immer ungeküsst. Sie war noch nie verliebt, noch nicht 
einmal ein bisschen verknallt. Dabei schwärmt sie für alles, was so richtig schön romantisch 
ist: Hochzeiten, Liebesgeschichten und Happily-Ever-Afters.

Der Richtige wird schon noch kommen, oder? Oder die Richtige? Irgendwann ... aber was, 
wenn nicht?

2022 im Loewe Verlag erschienen; kartoniert/broschiert und 480 Seiten stark.

978-3-7432-1219-0 - ab 14 Jahren
14,95
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Xavier-Laurent Petit
Der Sohn des Ursars

Ciprian ist der Sohn eines "Ursars", eines Bärenbändigers. Die Roma-Familie fährt mit ihrem 
Bären durch Osteuropa und bestreitet dort mit Vorführungen ihren Lebensunterhalt. Von 
der Bevölkerung werden sie meist vertrieben und von der Polizei verfolgt. Als dann eines 
Tages ihr Auto kaputtgeht, wird der Familie von zwei windigen Männern angeboten, sie für 
viel Geld nach Paris zu bringen. Dort soll es Arbeit und ein besseres Leben geben. Kaum im 
Pariser Slum angekommen, muss die Familie die Schulden für die Schleuser zurückzahlen, 
und so sucht sich jeder eine neue Arbeit: Daddu, der Bärenbändiger, wird Schrotthändler, 
Ma und Vera arbeiten als professionelle Bettler, Dimetriu, der große Bruder, wird "Ausleiher" 
von fremden Geldbeuteln und Ciprian sein Lehrling. Bis zu dem Tag, als Ciprian im Park 
Schachspieler entdeckt und in den Bann dieses faszinierenden Spiels gezogen wird ... Ein 
spannender Abenteuer-Roman über eine Roma-Familie, die um das tägliche Überleben 
kämpfen muss, über Fremdenfeindlichkeit und die Vorurteile der Gesellschaft.

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-95728-538-6 - ab 12 Jahren
15,00

Terry Pratchett
Der zerstreute Zeitreisende. Bisher unveröffentlichte Storys

Vom Erfinder der Scheibenwelt und dem Großmeister der Phantastik Terry Pratchett 
stammen diese siebzehn bisher unveröffentlichten Kurzgeschichten aus den Anfängen 
seines Schaffens.

Ursprünglich für Tageszeitungen verfasst, erscheinen diese nun erstmals gebündelt in 
Buchhform. Die Vorstellungskraft kann einen auf den Gipfel des höchsten Berges oder auf 
den Grund des tiefsten Meeres bringen. Dahin verschlägt es Doggins bei seinem Abenteuer. 
Auf dem Mond landen drei junge Erfinder, wo sie eventuell eine Flasche Limonade 
vergessen haben. Und ein Höhlenmensch macht sich auf den Weg zum Zahnarzt.

2022 bei Piper erschienen; gebunden und 352 Seiten stark.

978-3-492-70625-4 - ab 14 Jahren
18,00

Julya Rabinowich
Dazwischen: Wir

Madina hat den Krieg und seine Schrecken, die gefährliche Flucht hinter sich gelassen. 
Endlich hat sie das Gefühl, angekommen zu sein, wohnt mit ihrer Familie bei ihrer besten 
Freundin Laura, trägt keine schlecht sitzenden Kleider aus der Spendenkiste mehr und 
gehört in der Schule ganz selbstverständlich dazu. Aber dann kippt die Stimmung. 
Rassistische Schmierereien tauchen auf, und jeden Donnerstag skandiert eine Gruppe auf 
dem Hauptplatz: "Ausländer raus!", erst wenige, dann immer mehr. Eine Zerreißprobe, nicht 
nur für Madina, sondern für alle, die in dem Ort leben. Doch Madina beschließt, nicht 
wegzuschauen - und sie findet Verbündete.

Nach "Dazwischen: Ich" erzählt Julya Rabinowich in "Dazwischen: Wir", wie Madina ihren 
Weg in ihrer neuen Heimat findet. Ein flammender Appell gegen Ausgrenzung und die 
Spaltung der Gesellschaft!

2022 bei Hanser erschienen; kartoniert/broschiert und 256 Seiten stark.

978-3-446-27236-1 - ab 14 Jahren
17,00
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Marisa Reichardt
Immunity. Dein Leben, deine Entscheidung

June ist 16 und hätte am liebsten ein ganz normales Teenager-Leben - zur Schule gehen, 
Freunde treffen, Fastfood essen. Aber bei ihren Hippie-Eltern gibt es nur regional 
angebaute Lebensmittel, selbst gemachtes Deo und auf einer Highschool war June auch 
noch nie. Damit kann sie leben.

Doch Junes Eltern sind auch absolute Impfgegner. Und als sie sich mit den Masern infiziert, 
hat das verheerende Folgen. June sieht keine andere Möglichkeit mehr, als die 
Vormundschaft ihrer Eltern gerichtlich anzufechten, um sich endlich impfen lassen zu 
können. Eine dramatische Entscheidung!

2021 bei Moon Notes erschienen; kartoniert/broschiert und 352 Seiten stark.

978-3-96976-023-9 - ab 14 Jahren
15,00

Oliver Reps
Der Tag, der nie kommt

Es ist die Geschichte des siebzehnjährigen filmbegeisterten Elias, der über sein Leben und 
die Ereignisse nachdenkt, die ihn in die Situation gebracht haben, in der er sich befindet. 
Über den letzten Sommer, seine Freundin Polly, die wie ein Engel vom Himmel fiel, über 
seine sehr besondere Schwester Evi. Und über die Dämonen in seinem Kopf. Es ist eine 
Geschichte, die immer wieder auf eine falsche Fährte führt.

Man will's nicht glauben, dass das ein Erstling ist, so ausgebufft-souverän erzählt Oliver 
Reps. Ziemlich leise, was sehr stark im Kontrast mit der die Leser überrumpelnden Story 
steht. Du spürst von Anfang an, daß da irgendwas "im Busche" ist. Im Verlauf seines 
Romans legt Reps Fallsticke aus. Jetzt passiert's, denkst du. Aber denkste, irgendwas 
kommt immer anders. Und wenn du glaubst: Nun kann nix mehr passieren - dann knallt es. 
hammerhart.

2022 bei 360 Grad erschienen; gebunden und 190 Seiten stark.

978-3-96185-779-1 - ab 14 Jahren
16,00

Tom Ryan
Radio Silent - Melde dich, wenn du das hörst

Dee weiß, wie es sich anfühlt, wenn jemand plötzlich verschwindet. Sie war erst sieben, als 
ihre beste Freundin Sibby vor ihren Augen entführt wurde. Deshalb hat sie es sich zur 
Aufgabe gemacht, Vermisstenfälle zu lösen. Nachts, wenn andere schlafen, nimmt sie 
heimlich und anonym einen Podcast auf. Radio Silent sammelt Hinweise aus der 
Bevölkerung und versucht so, vermisste Menschen aufzuspüren. Doch dann verschwindet 
wieder ein kleines Mädchen in der Nachbarschaft, und schnell wird klar, dass es eine 
Verbindung gibt zu Sibbys Entführung vor zehn Jahren. Dee will mit der Sache erst nichts 
zu tun haben, aber bald muss sie sich entscheiden: Wird sie sich der Vergangenheit stellen, 
selbst wenn sie sich dafür in Gefahr begibt?

Ein packender Jugendbuchthriller, der atmosphärisch das Trendthema "True-Crime-
Podcasts" aufgreift.

2022 bei Magellan erschienen; gebunden und 368 Seiten stark.

978-3-7348-5058-5 - ab 13 Jahren
18,00

Junge Erwachsene Frühjahr 2022
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Erna Sassen
Ohne dich

Der fünfzehnjährige Joshua - "Rembrandt" genannt - ist ein sensibler, aber auch wütender 
Junge mit einer besonderen Begabung fürs Zeichnen. Die Schule mag er nicht besonders 
und möchte sie lieber heute als morgen beenden. Damit ist er in seiner durch und durch 
bildungseifrigen Familie seit jeher ein Außenseiter. Halt und Freundschaft findet er bei 
Zivan, die mit ihrer Familie einst aus dem Irak geflohen ist. Doch dann kehrt diese in ihre 
Heimat zurück, und plötzlich ist Funkstille. E-Mails bleiben unbeantwortet, die Häkchen 
hinter den WhatsApp-Nachrichten grau. Da erfährt Joshua, dass Zivan mit ihrem Cousin 
verheiratet werden soll. Wird er sie jemals wiedersehen?

Ein erschütterndes, ein eindringliches Buch.

2022 bei Freies Geistesleben erschienen; gebunden und 264 Seiten stark.

978-3-7725-3113-2 - ab 14 Jahren
20,00

Ashley Schumacher
Amelia. Alle Seiten des Lebens

Amelia ist Buchliebhaberin durch und durch. Es ist fast schicksalhaft, dass ihr Leben gleich 
zwei Mal ausgerechnet in einer Buchhandlung eine ungeahnte Wendung nimmt. Nach dem 
schrecklichen Verlust ihrer besten Freundin muss sie lernen, dass Mut manchmal bedeutet, 
weiterzublättern und alle Seiten des Lebens zu lesen - auch, wenn es weh tut. Als sie auf 
ihrer Suche nach Antworten schließlich Nolan begegnet, dem jungen und geheimnisvollen 
Autor ihrer Lieblingsbuchreihe, erkennt sie außerdem, dass es nie zu spät ist, ein neues 
Kapitel aufzuschlagen.

Wie ein leuchtender Liebesbrief an Bücher, Worte und das Lesen.

2022 im Arctis Verlag erschienen; gebunden und 304 Seiten stark.

978-3-03880-059-0 - ab 14 Jahren
19,00

Gulraiz Sharif
Ey hör mal!

Es sind Sommerferien und der fünfzehnjährige Mahmoud stellt sich auf lange Tage 
außerhalb seines Plattenbau-Viertels am Rand von Oslo ein. Norwegische Norweger 
verreisen in den Sommerferien, aber was machen mittellose Ausländer? Doch dieser 
Sommer wird anders. Denn die Familie erhält Besuch von Onkel Ji aus Pakistan und 
Mahmoud soll ihm die Stadt zeigen. Onkel Ji ist fasziniert von dem fremden Land, doch 
dann beginnt auch er sich zu fragen, ob mit Ali, Mahmouds kleinem Bruder, etwas nicht 
stimmt. Denn Ali spielt mit Puppen und benimmt sich nicht so, wie ein Pakistani-Junge 
sich benehmen sollte ...

2022 im Arctis Verlag erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-03880-054-5 - ab 14 Jahren
15,00

Junge Erwachsene Frühjahr 2022
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Adam Silvera; Lisa Kögeböhn
More Happy Than Not

Adam Silveras "More Happy Than Not" ist eine Gefühlsachterbahn durch die bittere wie 
schöne Realität. In Aarons Leben gibt es vieles, das er lieber für immer vergessen würde. 
Doch erst als sein bester Freund Thomas Aarons Gefühle für ihn zurückweist beschließt er, 
sich mit Hilfe einer neuartigen Gehirnmanipulation seine Erinnerungen an alles, was war, 
und alles, was er ist, löschen zu lassen. Auf schmerzlichste Weise muss er lernen, dass das 
Herz sich erinnert, auch wenn der Verstand längst vergessen hat ...

2022 im Arctis Verlag erschienen; gebunden und 368 Seiten stark.

978-3-03880-058-3 - ab 14 Jahren
18,00

Lise Villadsen
Sowas wie Sommer, sowas wie Glück

Dieser Sommer könnte für Astrid der beste ihres Lebens werden. Mit ihrem Freund Jonas 
will sie auf Interrail-Reise gehen und die Welt entdecken. Und dann ist da noch Kristoffer, 
der Junge aus der Schule, der ihren Bauch kribbeln lässt und nichts lieber will, als sie 
glücklich zu machen. Alles könnte so perfekt sein, aber zu Hause wartet ihre ältere 
Schwester Cecilie. Sie hat eine Angststörung, unter der die ganze Familie leidet. Kann Astrid 
für sie da sein und trotzdem ihr eigenes Leben leben?

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 256 Seiten stark.

978-3-7512-0189-6 - ab 14 Jahren
18,00

Junge Erwachsene Frühjahr 2022
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Anna Faroqhi
Andersdenkerinnen. Annäherungen an Helene Nathan, Anna Seghers und 
Hannah Arendt
Anna Faroqhi erzählt die Lebens- und Fluchtgeschichten von drei jüdischen intellektuellen 
Frauen, die in NS-Deutschland nicht leben konnten. Die Schicksale der Bibliothekarin 
Helene Nathan (1885-1940), der Schriftstellerin Anna Seghers (1900- 1983) und der 
Philosophin Hannah Arendt (1906-1975) erschließen sich aus der Perspektive von drei 
jungen Menschen der Gegenwart. Die historischen wie die fiktiven Protagonistinnen 
verbindet die Begeisterung für das Lesen, das ihre Neugierde anstachelt, Weltsichten 
weitet und zum Sprechen mit anderen anstiftet.

Eine Graphic Novel über die Macht des Wortes, Geschlechterrollen, die Folgen erzwungener 
Migration und den Wert von Freiheit und Individualität.

2022 bei edition q erschienen; kartoniert/broschiert und 192 Seiten stark.

978-3-86124-756-2 - ab 12 Jahren
22,00

Frühjahr 2022Graphic Novels

Andreas Steinhöfel
Völlig meschugge?!

Teenager zu sein ist nie einfach. Nicht für Umweltschützerin Charlie, nicht für den 
syrischen Flüchtlingsjungen Hamid und auch nicht für Benny, dessen Opa im Sterben liegt. 
Zum Abschied gibt der seinem Enkel einen Davidstern, und erst als Benny den öffentlich 
trägt, wird allen bewusst, dass er Jude ist. Und Hamid ist Moslem! Schlagartig sprudeln aus 
den Jugendlichen die tradierten Ressentiments der Erwachsenenwelt - aber die drei 
kämpfen um ihre Freundschaft.

Andreas Steinhöfels Protagonist:innen sind nicht nur unglaublich liebenswert, sondern 
auch durchaus kompliziert - und haben ihre ganz eigene Art, damit umzugehen. Während 
die gleichnamige TV-Serie mit jungen Schauspieler:innen gedreht wird, zeichnet Melanie 
Garanin dieselbe Geschichte aus der Sicht von Charlie und verleiht ihr damit eine weitere 
Perspektive.

2022 bei Carlsen erschienen; gebunden und 288 Seiten stark.

978-3-551-79609-7 - ab 12 Jahren
20,00

Aldous Huxley
Schöne neue Welt

Wir schreiben das Jahr 632 nach Henry Ford. Den Menschen ist es gelungen, eine 
Gesellschaft ohne Krankheit, Krieg, Armut und Alter zu schaffen. Ihr Lebensweg ist 
vorbestimmt und jedes extreme Gefühl, aber auch jeder kritische Gedanke, wird von der 
Droge Soma in Glückseligkeit verwandelt. Bis ein Außenstehender auftaucht und hinter die 
Fassade dieser scheinbar schönen Welt blickt.

Diese Graphic Novel hüllt Aldous Huxleys prophetische Dystopie von 1932 in ein neues 
Gewand und zeigt, dass die einst absurde Zukunftsvision heute beinahe schon real ist und 
Themen wie der Einsatz von Technologie zur gesellschaftlichen Kontrolle, Konsum als 
Bedürfnisbefriedigung und staatliche Überwachung heute aktueller denn je sind.

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-95728-578-2 - ab 14 Jahren
28,00
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Marc-Uwe Kling
Die Känguru-Comics. Also ICH könnte das besser

Das Känguru und Marc-Uwe kommentieren den alltäglichen Wahnsinn auf ZEIT online - 
und zwar als Comicfiguren! Sie diskutieren die wirklich wichtigen Fragen des Lebens und 
entwickeln beispiellose Ideen, unter der Woche in Schwarzweiß, am Wochenende in Farbe. 
Ob das gut geht?

Dies ist der erste Sammelband mit allen Comicstrips aus dem ersten Jahr, Bonusmaterial 
und einem bisher unveröffentlichten Making-of! Dazu hat das Känguru eine sehr genaue 
Meinung, die es jedem mitteilt, der sie nicht hören will. Besonders Autor Marc-Uwe und 
Zeichner Bernd haben darunter zu leiden.

2022 bei Carlsen erschienen; gebunden und 224 Seiten stark.

978-3-551-72828-9 - ab 10 Jahren
22,00

Frühjahr 2022Graphic Novels

Suzanne Lang
Kein Stress, Jim!

Orange pressen - Stress vergessen! Jim liebt die frühmorgendliche Ruhe im Dschungel. 
Und es passt ihm gar nicht, dass seine Freunde ihn unbedingt auf seinem 
Morgenspaziergang begleiten wollen. Um sich zu beruhigen, knetet Jim seine Stress-
Orange - doch die platzt! Jetzt müssen die Freunde den Urwald nach einer neuen Stress-
Orange durchkämmen, möglichst ohne Jim den letzten Nerv zu rauben. Ob das gut geht? 

Eine urkomische Geschichte über die Höhen und Tiefen des Lebens und wie man sie am 
besten meistert.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-7432-1272-5 - ab 6 Jahren
10,00

Alice Oseman

Heartstopper. Boy trifft Boy
Dass Charlie schwul ist, weiß die ganze Schule. Dagegen ist Nick, der Star der 
Rugbymannschaft, so straight wie eine Goalline. Glaubt Charlie. Aber dann entwickelt sich 
eine intensive Freundschaft zwischen den beiden unterschiedlichen Jungen. Charlie weiß 
sofort, dass er in Nick verknallt ist. Nick braucht ein bisschen länger, bis ihm klar wird, dass 
er Jungen genauso heiß findet wie Mädchen - besonders Charlie.

Rechtzeitig zur Realverfilmung auf Netflix erscheint Alice Osemans erfolgreicher Webcomic 
Heartstopper endlich auch als Graphic Novel in der deutschen Übersetzung von Vanessa 
Walder.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 288 Seiten stark.

978-3-7432-0936-7 - ab 12 Jahren
15,00
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Mary Pope Osborne; Jenny Laird

Das magische Baumhaus. Im Tal der Dinosaurier
Ein Baumhaus? Mitten im Wald? Wie aufregend! Anne und Philipp klettern schnell die 
Strickleiter hinauf. Doch kaum sind sie oben, fängt das Baumhaus an sich zu drehen - 
schneller und immer schneller! Und plötzlich sind Anne und Philipp bei den Dinosauriern 
gelandet ...

Moderne Adaption des ersten Bandes der Bestseller-Reihe als Comic mit tollen 
Illustrationen, für Baumhaus-Fans und Neueinsteiger.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 176 Seiten stark.

978-3-7432-1307-4 - ab 7 Jahren
12,00

Graphic Novels Frühjahr 2022
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Virginie Aladjidi
Triceratops, T-Rex, Supersaurus. Die Welt der Dinosaurier

Auf 64 Seiten werden die wichtigsten 46 Dinosaurier in übersichtlichen Texten vorgestellt. 
Detailgetreu und kenntnisreich illustriert von Emmanuelle Tchoukriel - mit hochwertigen 
Aquarellzeichnungen. Mit dabei: ein Interview mit einer Paläontologin sowie Tipps für Orte, 
an denen man Dinosaurier besichtigen kann.

Vom Allosaurus bis zum Yutyrannus - entdecke die Welt der Dinosaurier!§§Die wichtigsten 
Dinosaurierarten werden hier zusammen mit den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen präsentiert - ein Muss für alle Dinofans!

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-8369-6159-2 - ab 5 Jahren
16,00

Frühjahr 2022Sachbücher

Aina Bestard
Wie alles begann. Die wunderbare Geschichte unserer Erde

Unsere Erde als riesiger Schneeball oder von glühend heißen Lavameeren bedeckt - 
beinahe unvorstellbar! Dieses Buch nimmt uns mit auf eine spannende Tour durch die 
wunderbare Geschichte unseres Planeten. Wir erleben faszinierende Landschaften vor 
Millionen von Jahren, lange bevor Tiere und Pflanzen die Erde eroberten, und eine Welt, die 
langsam von seltsamen Lebewesen bevölkert wurde.Die einfachen und verständlichen 
Texte wechseln sich kongenial mit detailgetreuen und faszinierenden Illustrationen, 
Klappen und Pergamentseiten ab.

Phantastisch illustriert und außerordentlich ausgestattet ist dieser Blick in die Geschichte 
unserer Erde eine aufregende Entdeckungsreise zum Ursprung unserer Erde für die ganze 
Familie!

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-8369-6140-0 - ab 8 Jahren
26,00

Muriel Brunswig

111 Orte für Kinder im Schwarzwald, die man gesehen haben muss.
Schwarzwald? Da ist doch der Europapark! Ja klar ist er da. Und er ist wirklich toll. Viel 
toller aber als die Attraktionen des Parks sind die unbekannten Ecken des Mittelgebirges. 
Zum Beispiel befindet sich hier das größte Klo der Welt. Es gibt Wasserspeier, die lustige 
Geschichten erzählen, papageienartige Vögel in freier Natur, es gibt Steinzeithöhlen mit 
modernen Zeichnungen, und natürlich ist auch die Karibik im Schwarzwald zu finden. Man 
muss nur wissen wo! Wer also zusammen mit Kindern die Region abseits von Bollenhut 
und Kirschtorte erkunden will, kommt um dieses Buch nicht herum.

Der Schwarzwald für große und kleine Entdecker!

2022 im Emons Verlag erschienen; kartoniert/broschiert und 240 Seiten stark.

978-3-7408-1268-3 - Keine Altersangabe
18,00
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Söhnke Callsen
Alles in Bewegung. Wie wir von A nach B und die Dinge zu uns kommen

Menschen sind ständig unterwegs, laufen, radeln, skaten. Damit sie schneller von A nach B 
kommen, haben sie Fahrzeuge entwickelt. Von Kutschen, Flößen und Segelfliegern zu E-
Autos und Raumschiffen. Auch virtuell können wir uns bewegen, videochatten oder einen 
Rundgang auf dem Mars machen. Immer häufiger lassen wir Dinge liefern - das ist 
praktisch, belastet aber die Umwelt.

Ein vielschichtiges Sachbuch für aktive Kinder und Familien, die sich fragen: Wie werden 
unsere Städte in Zukunft aussehen, wie werden wir Freunde treffen, zur Schule kommen 
und die Welt bereisen? Bewegung ist immer und überall!

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 94 Seiten stark.

978-3-407-75651-0 - ab 7 Jahren
16,00

Frühjahr 2022Sachbücher

Gideon Defoe
Atlas der ausgestorbenen Länder. Die erstaunliche Geschichte von 48 
Ländern, die von der Landkarte verschwunden sind
Staaten sterben. Manchmal ist es Mord. Manchmal ein Unfall. Manchmal liegt es daran, dass 
sie von Anfang an zu lachhaft waren, um überhaupt zu existieren. Gelegentlich enden sie in 
einer heftigen Explosion. Einige wenige gleiten unbemerkt von der Landkarte. Oft lautet die 
Todesursache "waren zu gierig geworden" oder "Napoleon tauchte auf" oder "Moskitos". Hin 
und wieder halten sie einfach ein Referendum ab und wählen sich selbst aus dem Dasein.

In diesem witzigen Atlas nimmt uns Gideon Defoe mit in eine Wunderkammer der 
Geschichte und erkundet so unterhaltsam wie vergnüglich die skurrilen, bizarren und 
mysteriösen Schicksale von 48 Ländern, die es heute aus unzähligen und teilweise 
absurden Gründen nicht mehr gibt, unter anderem die Republik Flaschenhals oder die 
Erfrischungsinseln.

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 256 Seiten stark.

978-3-95728-542-3 - ab 12 Jahren
22,00

Christoph Drösser

Absolut rekordverdächtig. Dein Leben in Zahlen
Ein Mensch in Deutschland lebt durchschnittlich 30.000 Tage. Wer hätte gedacht, dass wir 
fast 10.000 Tage davon verschlafen? Oder dass wir in der Zeit 400.000 Mal pupsen?

Mal lustig, mal verblüffend, mal lehrreich - aber immer spannend: Das Erfolgs-Duo 
Christoph Drösser und Nora Coenenberg zeigt anschaulich, welche großen und kleinen 
Rekorde wir im Laufe eines Durchschnittslebens aufstellen. Spielerisch brechen sie 
komplexe Themen wie Nachhaltigkeit, Konsum und das menschliche Zusammenleben auf.

2022 bei Gabriel erschienen; gebunden und 112 Seiten stark.

978-3-522-30606-5 - ab 8 Jahren
14,00
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Elisabeth Etz; Nini Spagl
Ein Baum kommt selten allein. Was du schon immer über Bäume wissen 
wolltest
Worüber sprechen Bäume, wenn sie allein sind? Wer wohnt eigentlich sonst noch in und 
auf einem Baum? Und was bitte ist ein Wurzeltelefon? Bäume sind die ältesten Wesen 
unserer Erde, ohne sie könnten wir nicht leben. Bäume sind Wohnort und Heilquelle, sie 
geben uns Holz und Nahrung, sie kühlen und beruhigen uns, trotzdem gehen wir nicht 
gerade behutsam mit ihnen um.

Elisabeth Etz und Nini Spagl nehmen euch mit diesem humorvollen Buch mit auf 
Entdeckungsreise von der Wurzel bis zur Krone. Schon gewusst, dass Bäume auch auf 
Süßes stehen und sich um ihre Kinder und Großeltern kümmern? In diesem Buch erfahrt 
ihr nicht nur, was die Bäume so besonders macht, sondern auch, was eine Eiche mit Tinte 
zu tun hat, was ihr für die Bäume tun könnt und wie man ein Baumgedicht schreibt.

2022 bei Leykam erschienen; gebunden und 144 Seiten stark.

978-3-7011-8234-3 - ab 6 Jahren
22,00

Harriet Evans

Tiere in der Nacht - Leben im Dunkeln
Wenn die Sonne untergeht erwacht ein Teil der Natur vielerorts erst richtig zum Leben. 
Dieses Buch zeigt solche Geheimnisse in der Dunkelheit! Hier lassen sich Tiere bei Nacht 
entdecken. Das spannende und grandios illustrierte Buch über Tiere bei Nacht in ihren 
versteckten Lebensräumen - so u.a. im Wald, in der Stadt, in der Wüste und am Polarkreis, 
im Dschungel, in den Bergen und in den Meeren.

Wie bei dem erfolgreichen Vorgängerband "Strand und Meer" dieser Serie "Natur für 
Kinder" ist das Buch wieder im Split-Page-Format produziert, so dass die Seitenhälften 
zum Aufklappen sind. Dadurch können die kleinen und großen Betrachter erneut unter 
bzw. hinter die Oberflächen gucken und Dinge entdecken, die sonst im Dunklen bzw. im 
Verborgenen bleiben. Ein großartiger Sachbuch- und Bilderbuchspaß!

2022 bei 360 Grad erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-96185-107-2 - ab 5 Jahren
15,00

Birk Grüling
Am Arsch der Welt und andere spannende Orte. 25 Landkarten für hellwache 
Kinder
Welche Geräusche machen die Tiere woanders? Wo überall essen Menschen mit den 
Fingern? Wo leben echte Prinzessinnen und wo sind Kinder auf der Flucht? Welche 
Eissorten lieben die Kinder in der Türkei und welche Strafaufgaben bekommen sie in 
Japan?

Dieses großformatige Kartenbuch nimmt uns mit auf eine ungewöhnliche Weltreise. Jede 
Doppelseite bringt uns ein neues Thema nahe und weitet den Blick über den eigenen 
Horizont hinaus. Von lustigen Neugierfragen bis zu politisch brisanten Infos ist die 
Themenauswahl strikt am Kinderinteresse orientiert.

2022 im Klett Kinderbuch Verlag erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-95470-264-0 - ab 6 Jahren
18,00
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Hannah Klümper

Catcalls - Auch Worte sind Belästigung
"Geiler Arsch!" oder "Du hast ja gar keine Titten!" sind nur zwei von unendlich vielen 
dummen Sprüchen, die sich Mädchen, Frauen und diversgeschlechtliche Menschen in 
Deutschland und aller Welt ständig anhören müssen. Einfach so, öffentlich. Die Leute 
gucken, ein paar schütteln den Kopf, keiner sagt was. Catcalling nennt man das. Oft bleibt 
bei den Betroffenen ein Gefühl von Scham, Schuld und Angst zurück: Hab ich was falsch 
gemacht? War es nur ein Kompliment? Wie kann ich mich wehren? Die Chalk-Back-
Bewegung hat eine klare Antwort: nicht mehr schweigen oder wegschauen! Weltweit gibt 
es über 280 Gruppen, 119 davon in Deutschland. Aktivist:innen schreiben die Catcalls mit 
Kreide auf die Straße - genau dort, wo sie passiert sind, und machen sie auch auf 
Instagram sichtbar.

2022 bei DTV erschienen; kartoniert/broschiert und 208 Seiten stark.

978-3-423-74079-1 - ab 12 Jahren
12,00

Frühjahr 2022

Agota Lavoyer

Ist das okay?. Ein Kinderfachbuch zur Prävention von sexualisierter Gewalt
Wie spricht man mit Kindern über sexualisierte Gewalt? Aufklärung gelingt am besten, 
wenn sie unaufgeregt, in den Alltag eingebettet, regelmäßig und konkret passiert. In 
diesem Kinderfachbuch wird das Thema mit alltäglichen Szenen kindgerecht aufbereitet. 
Eltern wird dadurch aufgezeigt, dass es gar nicht so schwierig ist, sexualisierte Gewalt zu 
thematisieren. Dass es sich nicht immer "schwer" anfühlen muss und durchaus auch mal 
gelacht werden darf. Zahlreiche Fragen und die Illustrationen von Anna-Lina Balke 
unterstützen dabei, mit den Kindern über verschiedene Situationen ins Gespräch zu 
kommen und sich immer wieder zu fragen: Ist das okay? Oder ist das Gewalt? Nur gut 
informierte Kinder können grenzverletzendes Verhalten erkennen und sich Hilfe holen.

2022 im Mabuse-Verlag erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-86321-621-4 - ab 6 Jahren
25,00

Gina Loveless

So überlebst du die Pubertät für jede*n
Pubertät nervt, ist aber auch voll nice! Hilfe, Pubertät! Auf einmal wachsen Haare, wo 
vorher keine waren, und die Emotionen kochen hoch. Was da plötzlich alles wichtig wird: 
Die (Körper-)Pflege, das Essverhalten, das Geschlecht, das eigene Selbstwertgefühl und so 
vieles mehr! Aber kein Grund, sich in einem Loch zu verkriechen. Dieses Buch zeigt dir nicht 
nur, wie du die Pubertät überlebst, sondern auch wie großartig sie für dich sein kann. Ein 
inklusives Aufklärungs- und Ratgeberbuch für alle (zukünftigen) Pubertierenden und 
Interessierten.

Ein diverses und inklusives Ratgeber- und Aufklärungsbuch für wirklich alle - komplexe 
Themen wie Körperempfinden, Ernährung und Selbstwahrnehmung leicht verständlich 
und mit Humor.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 192 Seiten stark.

978-3-7432-1342-5 - ab 10 Jahren
14,95
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Annette Maas

Mein Deutschlandatlas - 92 Inseln, 211 Seilbahnen und mehr als 20.000 Dackel
Dieser Atlas entführt uns in unbekannte Ecken von Deutschland und zeigt uns spannende 
Legenden, ulkige Dialekte und tolle Ausflugsziele für kleine Entdecker. Mit großformatigen, 
detailverliebten Karten macht er Lust, die eigene Heimat zu erkunden und ganz 
unerwartete Seiten zu entdecken.

Anhand von verblüffenden Fakten wird Grundschulwissen spielerisch vermittelt. Wo steht 
das gruseligste Spukschloss? Was haben Schafe mit dem Hochwasserschutz von 
Norddeutschland zu tun? Wo isst man Himmel und Hölle, Labskaus oder Kräppelchen? Wo 
steht der größte Windpark und warum gibt es hier eigentlich so viele Dackel? Dieser üppig 
illustrierte Atlas macht Lust, die eigene Heimat zu erkunden und ganz unerwartete Seiten 
zu entdecken. Spannende Legenden, verblüffende Fakten und tolle Ausflugsziele für kleine 
und große Entdecker.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 96 Seiten stark.

978-3-423-76381-3 - ab 8 Jahren
18,00

Ebi Naumann
Das Geheimnis hinter den Geschichten. 20 Porträts beliebter 
Kinderbuchautorinnen und -autoren
Jeder kennt Momo, den Räuber Hotzenplotz, die Mumins und Pippi Langstrumpf. Aber wer 
hat die beliebten Kinderbuchfiguren eigentlich erfunden? Und verraten die Abenteuer der 
Figuren vielleicht auch etwas über das Leben ihrer Erfinderinnen?

Dieses besondere Sachbuch versammelt zwanzig Autorinnen klassischer Kinderliteratur 
und erzählt, wie sie auf ihre Buchideen gekommen sind. Oft begann alles, als die 
Autorinnen noch klein waren und das Lesen, Schreiben oder Malen für sich entdeckten. 
Darum lüften vor allem die Kindheitserinnerungen der Autorinnen das Geheimnis hinter 
den Geschichten.

2022 bei Woow Books erschienen; gebunden und 144 Seiten stark.

978-3-96177-075-5 - ab 10 Jahren
20,00

Osamu Okamura
Die Stadt für alle. Stadtplanung jetzt und in Zukunft

Es geht um die Stadt und um unsere Zukunft!Die meisten Menschen leben heute in einer 
Stadt. Aber wie versteht man etwas so Komplexes und doch Fragiles? Dieses Buch erklärt, 
wie die großen menschlichen Ameisenhaufen funktionieren, welche Möglichkeiten sie uns 
bieten, aber vor allem, mit welchen Problemen sie heute konfrontiert sind. Und wie 
müssen sich unsere Städte entwickeln, um auch zukünftig bewohnbar zu sein?

Wer plant die Stadt und bestimmt ihre Form? Kann ich in der Stadt bauen, was mir gefällt? 
Wer versorgt die Stadt mit Energie? Was verbirgt sich unterirdisch unter der Stadt?

2022 bei Rauch erschienen; kartoniert/broschiert und 176 Seiten stark.

978-3-7920-0379-4 - ab 10 Jahren
24,00
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Johanna Prinz
Was lebt oben? Was lebt unten?. Entdecke geheimnisvolle Welten

Auf der Erde gibt es unzählige verschiedene Lebensräume. Einige sind dicht bewaldet, 
andere von Felsen zerklüftet, wieder andere liegen weit unter der Meeresoberfläche. In 
manchen Gegenden brennt die Sonne vom Himmel, in anderen knackt das Eis im kalten 
Wind. So einzigartig wie die Lebensräume sind auch die Tiere, die darin wohnen.

Dieses besondere Sachbuch nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine 
außergewöhnliche Weltreise über und unter die Erde - von der Arktis hinauf bis in den 
Himalaya und hinunter an den wohl tiefsten Punkt des Indischen Ozeans. Die Weltkarte zu 
Beginn erleichtert die geografische Verortung der einzelnen Lebensräume.

2022 bei Magellan erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-7348-6014-0 - ab 5 Jahren
18,00

Soledad Romero Mariño
Geniale Fehler. Von glücklichen Unfällen und großartigen Missgeschicken

Eine beträchtliche Anzahl großer Entdeckungen und Erkenntnisse wäre nie gemacht 
worden, wenn es keine menschlichen Irrtümer, Fehler und Unfälle gegeben hätte. Trotz 
seines schlechten Rufs ist der Fehler also der am meisten unterschätzte Held aller 
Lernprozesse, des Forschens und unseres Alltags. Manchmal können durch einen 
vermeintlichen Misserfolg unzählige Leben gerettet werden, wie zum Beispiel durch die 
Entdeckung und Herstellung des Penicillins. In anderen Fällen verhilft ein Fehler vielleicht 
zu einer ungewöhnlichen Kreation, die von vielen geliebt wird, wie die Tarte Tatin.

Dieses Buch stellt neunzehn der spektakulärsten, lustigsten und eindrücklichsten 
vermeintlichen Fehler der Menschheit vor. Damit zeigt das spannende Sachbuch nicht nur 
Missgeschicke und Zufälle, die die Menschheit vorangebracht haben, sondern vermittelt 
gleichzeitig eine wichtige Botschaft: Nur wer Fehler macht, erzielt Fortschritte!

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-95728-546-1 - ab 6 Jahren
16,00

Josif Rybakow; Marija Astrina; Natalia Jaskina
Mathematik. Die Geschichte der Ideen und Entdeckungen

Diese Geschichte der Mathematik von der Vorgeschichte bis heute erzählt von den 
Mathematikern und ihren Entdeckungen, von der Lösung mathematischer Probleme und 
den überraschenden Neuerungen in Wissenschaft und Technik, zu denen sie führten:

Die Autoren berichten von der Erfindung der Null, von der Entdeckung der Zahl pi, die es 
erlaubt, den Kreisumfang zu messen, vom Gesetz der Schwerkraft, von der 
Relativitätstheorie, von den Axiomen Euklids und den multidimensionalen Riemann-
Räumen sowie von den mathematischen Grundlagen der Computertechnologie. Alles wird 
dabei so gut und einfach erklärt, dass auch (Noch-)Nicht-Mathematik-Cracks es verstehen. 
Dazu tragen nicht zuletzt die wunderbaren Illustrationen von Natalia Jaskina bei.

2022 bei Jacoby & Stuart erschienen; gebunden und 160 Seiten stark.

978-3-96428-134-0 - ab 10 Jahren
20,00
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Kristina Scharmacher-Schreiber
Was ist Zuhause? Vom Wohnen, Leben, Weggehen und Ankommen

Bei Oma darf man auf dem Sofa essen, beim besten Freund spielen alle in der Küche und 
die Cousine hat zwei Zimmer, eins bei jedem Elternteil. Jedes Kind weiß, Zuhause können 
ganz unterschiedlich sein. Was sie ausmacht, sind vertraute Gerüche und Geräusche, 
gewohnte Sprache oder kleine Rituale.Wie ist das bei Menschen, die kein festes Zuhause 
haben? Die ihr Zuhause verlassen müssen oder wollen? Kann man sich aussuchen, wo man 
wohnt? Und wie wird man dort heimisch?

Ein gedankenreiches Sachbuch darüber, wie unser Zusammenleben inklusiv und 
umweltverträglich gestalten können.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 74 Seiten stark.

978-3-407-75650-3 - ab 7 Jahren
15,00

Jan Paul Schutten
Wunderwelt Wald

Tauchen wir ein in den Wald! Hier gibt es immer etwas zu entdecken. Doch vieles versteckt 
sich auch vor uns - weil es sehr klein ist, unter der Erde liegt oder gar nicht gesehen 
werden will.Auf den Wimmelseiten im Buch verbergen sich Tiere und Geheimnisse, die 
man nur findet, wenn man ganz genau hinschaut. Danach gehen wir ganz anders durch 
den Wald - und erleben unser "grünes Wunder"!

Jan Paul Schutten und Mery Oberendorff entführen uns mit erstaunlichen Fakten, 
lebensechten Illustrationen und fesselnden Suchbildern in eine faszinierende Wunderwelt, 
die ganz nah und für jede:n erreichbar ist.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-8369-6138-7 - ab 8 Jahren
22,00

Andreas Tjernshaugen
Der Blauwal. Die unglaubliche Geschichte des größten Tiers, das je gelebt hat

Wie viel wissen wir wirklich über die Riesen der Meere? Dass der Blauwal das größte Tier 
ist, das je gelebt hat, weiß kaum jemand. Größer als die größten Dinosaurier. Und dass er 
einmal vier Beine hatte und an Land lebte.

Mit der Blauwalmutter und ihrem Jungen machen wir uns auf die Reise durch die Tiefen 
des Ozeans, halten mit ihnen Ausschau nach dem nächsten Krillschwarm oder sehen, wie 
der kleine Blauwal das Atmen durch zwei Blaslöcher auf dem Kopf lernt, ein Moment, dem 
Walbeobachter aufgeregt entgegenfiebern. Kaum zu fassen, dass wir Menschen dieses 
phantastische Tier beinahe ausgerottet hätten!

Ein wichtiges, ein überzeugendes Sachbuch.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 96 Seiten stark.

978-3-423-64092-3 - ab 8 Jahren
19,00

Sachbücher Frühjahr 2022



69

Andrea Weller-Essers
Geniale Köpfe ... und ihre Ideen!

Wem haben wir die Entdeckung der DNA, die Nutzung der Solarenergie und die 
Entwicklung des Internets zu verdanken? Und wer hat eigentlich all die nützlichen 
Alltagsgegenstände wie Kühlschrank, Brille und Fußballschuhe mit Stollen erfunden?

Auf 192 abwechslungsreichen Seiten mit vielen Fotos und Illustrationen und locker zu 
lesenden Texten präsentiert dieses unterhaltsame Nachschlagewerk solch kluge Köpfe. Es 
geht von A wie Mary Anning bis Z wie Konrad Zuse - Frauen und Männer, deren coole 
Entdeckungen die Welt veränderten, und Forscherinnen und Forscher, die heute in den 
Labors der Universitäten an top-aktuellen Projekten arbeiten. Dabei spannt das Buch einen 
Bogen von den Naturwissenschaften zu Kunst und Kultur und von den antiken Gelehrten 
bis hin zu Jugend forscht.

2022 bei Tessloff erschienen; gebunden und 192 Seiten stark.

978-3-7886-2196-4 - ab 8 Jahren
19,95

Shannon Weber
Wir sind die Zukunft. So wirst du gehört, so wirst du gesehen. Anleitung für 
Aktivist*innen
Gender, Sexualität, Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Religion - all das sind 
Kategorien, in die wir Menschen gepresst werden. Sie nehmen uns Freiheit. Sie nehmen 
uns Möglichkeiten, die sowieso schon nicht für alle gleich sind! Gleichberechtigung ist bis 
heute nur ein Traum vieler Aktivistinnen - Leute, die nicht nur reden, sondern aktiv etwas 
tun, um die Welt gerechter zu gestalten. Und genau um die soll es in diesem Buch gehen. 
Denn um gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen, müssen wir erst verstehen, wie diese 
entstanden sind - und von jenen lernen, die sich im Lauf der Geschichte getraut haben, laut 
zu werden.

Gleichberechtigung ist bis heute nur ein Traum vieler Aktivist:innen - Leute, die nicht nur 
reden, sondern aktiv etwas tun, um die Welt gerechter zu gestalten.

2022 bei DTV erschienen; kartoniert/broschiert und 64 Seiten stark.

978-3-423-76362-2 - ab 10 Jahren
12,00

Sachbücher Frühjahr 2022
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Adolfo Córdova; Riki Blanco
Der weiße Drache

Verschiedene Nebengestalten aus der Weltliteratur werden in den Geschichten von Adolfo 
Córdova lebendig, und die magischen Bilder von Riki Blanco führen uns noch tiefer in diese 
Welt der Phantasie.

Die Geschichten folgender Nebenfiguren werden erzählt:
- Die Geburt des geflügelten Affenkönigs aus: L. Frank Baum
- Der Zauberer von Oz
- Das schöne Mädchen mit den azurfarbenen Haaren aus: Carlo Collodi, Pinocchio
- Die Grinse-Katze aus Lewis Carroll, Alice im Wunderland
- Das Schicksal der verlorenen Kinder aus: J.M. Barrie, Peter Pan
- Der Schwanenkönig aus: Hans Christian Andersen, Die wilden Schwäne
- Das Glück des weißen Drachen aus: Michael Ende, Die unendliche Geschichte

2022 bei Jacoby & Stuart erschienen; gebunden und 128 Seiten stark.

978-3-96428-135-7 - ab 12 Jahren
20,00

Frühjahr 2022Besonderes

Johan Egerkrans
Drachen

Legenden über Drachen gibt es seit Menschengedenken. In fast allen Kulturen und 
Religionen haben sie einen festen Platz. Doch was ist so faszinierend an den 
feuerspuckenden Fabelwesen? Und woher kommen sie?

Johan Egerkrans hat zuvor bereits Wesen und Götter des Nordens sowie Untote aus aller 
Welt in seinem einzigartigen Stil zum Leben erweckt - und nun nimmt er sich der Drachen 
an. In einem detailverliebt und ausdrucksstark illustrierten Band werden sie auf ganz neue 
Weise vorgestellt. Wir treffen die listige Schlange im Paradies und Nidhögg, den Drachen 
aus der nordischen Mythologie. Wir lernen japanische Drachenfrauen kennen und machen 
Bekanntschaft mit legendären Drachentötern wie Kadmos, dem heiligen Göran und 
Beowulf samt ihren mit Schuppen bedeckten Erzfeinden.

2022 bei Woow Books erschienen; gebunden und 128 Seiten stark.

978-3-96177-101-1 - ab 4 Jahren
24,00

Simone Grünewald
Draw What You Love

Ein Motivationsbuch mit vielen Tipps und Zeichnertricks der Illustratorin Simone 
Grünewald. Bekannt unter dem Namen "Schmoe" zeigt sie seit Jahren ihren begeisterten 
Fans im Internet, wie sie Figuren entwirft. In "Draw What You Love" beschäftigt sie sich im 
Speziellen mit dem Erschaffen stimmungsvoller Szenen.

Ein Zeichenbuch für Anfänger und Fortgeschrittene, nicht nur für Manga-Fans!

2022 bei Carlsen erschienen; kartoniert/broschiert und 192 Seiten stark.

978-3-551-77886-4 - ab 14 Jahren
20,00
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Nikolaus Heidelbach
Marina

Zwei Brüder finden ein fremdes Mädchen am Strand und nehmen sie mit nach Hause. 
Marina ist zunächst stumm wie ein Fisch, dann sprudelt es aus ihr heraus: Sie behauptet, 
eine Meerprinzessin zu sein, erzählt von Schlössern unter Wasser, Autos mit Flossen und 
unglaublichen Korallenriffs mit Achterbahn. Die beiden Jungen streiten, ob sie Marina 
glauben sollen oder ob alles nur ihrer blühenden Phantasie entspringt. Da wird es Marina 
zu bunt.

Ein faszinierendes Bilderbuch des preisgekrönten Illustrators Nikolaus Heidelbach, das 
ungeahnte Tiefen und ein großes Geheimnis hat.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 38 Seiten stark.

978-3-407-75632-9 - ab 6 Jahren
15,00

Frühjahr 2022Besonderes

Stephen Hogtun
Blätter. Von den Jahreszeiten und vom Lauf des Lebens

Als ein weiser alter Baum ein winziges Bäumchen in seine Obhut nimmt, erfahren beide, 
was es bedeutet, Erinnerungen zu schaffen und Wurzeln zu schlagen. Es gibt so viele Dinge 
zu entdecken: die Schönheit der Welt zu schätzen lernt; wie man wie man dem Wind 
widersteht und zugleich biegsam bleibt. Doch als die Blätter des alten Baumes zu fallen 
beginnen, ist es für das Bäumchen an der Zeit, erwachsen zu werden und seinen eigenen 
Platz in der Welt einzunehmen - und zu lernen, wie man an den Erinnerungen festhält, die 
so viel bedeuten.

2022 bei BücherWege erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-96826-016-7 - ab 3 Jahren
14,00

Alea Horst
Manchmal male ich ein Haus für uns. Europas vergessene Kinder

Ein Haus, ein Badezimmer mit Dusche - von solchen Dingen kann die 10-jährige Tajala aus 
Afghanistan nur träumen oder malen. Denn sie musste fliehen und ist im Flüchtlingslager 
Kara Tepe auf Lesbos gestrandet.Die Fotografin und Nothelferin Alea Horst hat mit ihr und 
anderen Kindern gesprochen, hat sie nach ihrem Alltag im Lager gefragt, nach ihren 
Erlebnissen, Ängsten und Träumen, auch nach ihrem Lieblingswitz. Entstanden ist eine 
herzergreifende Sammlung aus Porträts, Momentaufnahmen und dramatischen, aber 
auch hoffnungsvollen Berichten.

Die begnadete Fotografin gibt den Camp-Kindern mit diesem Buch Gesicht und Stimme. 
Der Illustrator Mehrdad Zaeri, selbst einst aus dem Iran geflüchtet, visualisiert die 
Sehnsüchte in stimmungsvollen Vignetten.

2022 im Klett Kinderbuch Verlag erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-95470-263-3 - ab 8 Jahren
16,00
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Benjamin Lacombe
Malaga die Blinde

Malaga, die blinde Seiltänzerin, ist der bewunderte Star des Zirkus Franconi. Vollkommen 
sicher überquert sie das dünne Drahtseil unter der Zirkuskuppel. Dennoch - eines Tages 
strauchelt sie und fällt in die Tiefe. Sie ist zwar nur leicht verletzt, aber mit einem Mal sieht 
sie Farben, und die Erinnerung an einen schrecklichen Unfall kehrt zurück ... Sie kann, sie 
muss jetzt wieder sehen und die Welt neu für sich erobern.

Benjamin Lacombe erzählt diese scheinbar einfache Geschichte vor allem in Bildern, in 
schwarz-weißen zunächst, dann auf halbtransparenten Seiten, durch die nach und nach 
immer mehr Farben durchscheinen, bis eine neue wunderbar bunte Welt erscheint und 
dieses Buch zur Feier des Augenlichts wird.

2022 bei Jacoby & Stuart erschienen; gebunden und 50 Seiten stark.

978-3-96428-120-3 - ab 6 Jahren
29,00

Frühjahr 2022Besonderes

Corinna Luyken
Der Baum in mir

"Der Baum in mir" von der New York Times-Bestseller Autorin Corinna Luyken ist ein 
atemberaubendes und einfühlsames Porträt über die Stärke in jedem von uns und unsere 
Verbindung mit der Natur. Mit poetischen Texten und magischen Illustrationen von Kindern, 
die in der Natur schwelgen, erforscht dieses Bilderbuch die verschiedenen Arten, auf die 
wir als Menschen stark, kreativ und mit anderen verbunden sind. Jeder von uns ist wie ein 
Baum mit Wurzeln und Früchten und einer dauerhaften Verbindung zu allem anderen in 
der Natur.

Wie in ihrem preisgekrönten Buch "My Heart" schafft Corinna Luken in "Der Baum in mir" 
erneut eine Welt voller Wahrheiten - über Selbstwertgefühl, Gemeinschaft und ein 
sinnvolles Leben.

2022 bei Zuckersüss erschienen; gebunden und 56 Seiten stark.

978-3-949315-11-4 - ab 4 Jahren
24,90

Alexandra Prischedko
Was macht ihr denn da?

Die kleine Sophie kann ihren Zoobesuch heute kaum erwarten. Voller Vorfreude geht sie 
durch die Stadt und entdeckt bereits überall Tiere. Sind das nicht zwei Pandas, die da im 
Café am Tisch hocken? Oder sitzt die Dame mit Sonnenbrille etwa doch ganz alleine dort?

2022 bei Edition Bracklo erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-946986-13-3 - ab 5 Jahren
22,00



74

Sabrina Thomas; Silke vom Bruch; Sven Siebenmorgen
Du sollst leben! Die unglaubliche Geschichte des Hitlerjungen Salomon

Salomon Perel, kurz Sally, kam in Peine bei Hannover zur Welt, wo die Eltern ein 
Schuhgeschäft hatten. Die Perels waren Juden und flohen vor der Verfolgung in 
Nazideutschland nach Polen. 1939 überfielen die Deutschen Polen, und die scheinbare 
Sicherheit war dahin. "Du sollst leben!", sagte die Mutter da zu Sally, und der gelangte mit 
etwas Glück über den Grenzfluss in den sowjetisch besetzten Teil Polens. Doch zwei Jahre 
später rückte die Wehrmacht auch hier ein. Sally stellte sich den deutschen Soldaten und 
gab sich als "Volksdeutscher" aus. Was nicht falsch war, auch wenn für die anderen 
Deutschen ein Jude keiner war. Sally verschwieg sein Judentum, wurde nach 
Braunschweig gebracht und zu Volkswagen in die Lehre gesteckt. Als Hitlerjunge überlebte 
er, während die meisten Juden ermordet wurden. In diesem Buch, das aus der Ich-
Perspektive Sallys erzählt ist, dokumentieren Fotos, großenteils aus dem Privatbesitz von 
Sally Perel, die Stationen seines abenteuerlichen Überlebens.

2022 bei Jacoby & Stuart erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-96428-132-6 - ab 10 Jahren
18,00

meta bene

Wolfgang - oder was es heißt, ein Fuchs zu sein
Jungfuchs Wolfgang macht sich auf den Weg. Denn ein Fuchs muss es weit bringen. Das 
sagt  jedenfalls Wolfgangs Mutter.  Wie weit? Nun, weiter als der Mond hat es noch keiner 
gebracht. Und damit steht Wolfgangs Ziel fest. Auf Wolfgangs Reise begegnen ihm nicht nur 
die Elemente der Natur, sondern auch viele Fragen und fragwürdige Antworten auf den 
Sinn des Lebens. Muss man es wirklich so weit bringen, soweit die Füße tragen? Muss man 
überhaupt ein Fuchs sein? Oder  kann Wolfgang selbst bestimmen, was in seinem Pelz 
steckt? 

Eine kluge und lustige Fabel über Lebensglück und Identität, tiefsinnig und humorvoll.

2022 im Lappan Verlag erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-8303-6391-0 - Keine Altersangabe
14,00

Besonderes Frühjahr 2022
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Michael Gerard Bauer
Dinge, die so nicht bleiben können

Sebastian besucht mit seinem besten Freund Tolly den Tag der offenen Tür an der Uni. Dort 
begegnet er Frida. Frida ist schräg, frech und äußerst schlagfertig. Scheinbar mühelos 
schwindelt sie die abenteuerlichsten Geschichten zusammen. Doch so unterhaltsam das 
auch zunächst sein mag, wenn es um ihre Person geht, verstrickt sich Frida immer wieder 
in Ungereimtheiten. Sebastian fällt es zunehmend schwer, Wahres von Erfundenem zu 
unterscheiden. Wer ist diese Frida? Und was erwartet er von einem Menschen, den er 
gerade erst kennengelernt hat? Wie nah kann man sich an einem einzigen Tag kommen? 
Und vor allem: Was ist er selbst bereit, von sich preiszugeben? Es entspinnt sich ein 
turbulenter Schlagabtausch zweier kämpferischer, wortgewandter Jugendlicher, der dazu 
auffordert, genauer hinzusehen, Annahmen zu hinterfragen, sich selbst etwas zuzutrauen 
und nicht alles hinzunehmen. Jens Wawrczeck erzählt die zarte Liebesgeschichte, 
lebendig, einfühlsam, vielstimmig und voller Spaß am Text.   

2021 bei Hörcompany erschienen; 370 Minuten.

978-3-96632-031-3 - ab 12 Jahren
18,95

Frühjahr 2022Hörbuch Spezial

Auguste Lechner
Parzival - Auf der Suche nach der Gralsburg

Auf Grund seiner höfischen Erziehung erscheint es Parzival als höchste Ehre, Mitglied der 
Tafelrunde von König Artus zu werden. Er ist jedoch zu Höherem bestimmt: Gralskönig soll 
er werden. Scheinbar zufällig findet er, der Auserwählte, die Gralsburg, die 
geheimnisumwitterte Burg des Lichtes und des Heils auf dem Monsalvat. Doch sein 
falsches Verhalten zeigt, dass er noch nicht würdig ist. Verflucht zieht er durch die Lande, 
mit seinem Schicksal hadernd. Aber diese Zeit der Prüfungen vergeht und geläutert findet 
er zurück zur Gralsburg, wo er - selbst Erlösung spendend - seinen Seelenfrieden erlangt. 
Der weltberühmte Sagenstoff - ungekürzt gelesen von David Nathan!

2022 im Der Audio Verlag, DAV erschienen; 555 Minuten.

978-3-7424-2263-7 - ab 12 Jahren
20,00

Adam Silvera

Am Ende sterben wir sowieso
Was wäre, wenn du wüsstest, dass du heute sterben wirst? Wie würdest du Abschied 
nehmen? Was noch erledigen? Was wäre wichtig? Diese Fragen stellen sich Mateo und 
Rufus. Sie werden plötzlich von ihrem bevorstehenden Tod im Laufe des folgenden Tages 
informiert. Noch kennen sich die beiden nicht, doch aus unterschiedlichen Gründen 
beschließen sie, an ihrem letzten Tag einen neuen, einen letzten Freund zu finden. Einen, 
mit dem sie ein ganzes Leben an einem einzigen Tag verbringen wollen.

2022 bei Hörcompany erschienen; 505 Minuten.

978-3-96632-057-3 - ab 14 Jahren
14,95
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Jules Verne

20.000 Meilen unter dem Meer
Auf der Jagd nach einem Meeresungeheuer, das Schiffe auf allen Ozeanen angreift, 
geraten Tiefseeforscher Professor Aronnax, sein Assistent Conseil und der Harpunier Ned 
Land an Bord eines geheimnisvollen Unterseeboots. Die "Nautilus", kommandiert von 
Kapitän Nemo, wird für die drei zum Gefängnis. Denn wer das U-Boot betreten hat, darf es 
nicht wieder verlassen. Professor Aronnax und Conseil sind fasziniert von den Wundern 
des Unterwasserreichs. Aber Ned Land erträgt die Gefangenschaft nicht und will fliehen. 
Als er das Mädchen Una, die Tochter des Kapitäns, an Bord entdeckt, sieht er seine Chance 
gekommen. Wird sie ihm helfen?

2022 im Der Audio Verlag, DAV erschienen; 44 Minuten.

978-3-7424-2305-4 - ab 6 Jahren
10,00

Frühjahr 2022Hörbuch Spezial
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Daniela Drescher
Kleiner Hase Archibald

Alle Hasen schlafen an diesem Ostermorgen noch. Nur Archibald, der kleinste unter ihnen, 
ist schon wach. Dieses Mal will er die Eier ganz alleine verstecken. "Da werden die großen 
Hasen aber Augen machen", denkt er und hoppelt zum Hühnerstall - doch die Henne 
Clothilde ist alles andere als begeistert, als Archibald ihre Eier aus dem Nest 
herausschmuggeln will. Also überzeugt sie ihn, sich anzuschauen, wie ihre Kleinen 
schlüpfen ...

Daniela Dreschers "Kleiner Hase Archibald" verbindet die Liebe zu den Tieren mit einer 
herrlichen Geschichte, die die Herzen im Sturm erobern wird.

2022 bei Urachhaus erschienen; Pappband und 12 Seiten stark.

978-3-8251-5295-6 - ab 2 Jahren
9,00

Frühjahr 2022Ostern Spezial

Andrea Erne
Was machen wir an Ostern?

Wann kommt endlich der Osterhase? Schon Wochen vor dem eigentlichen Fest spielt 
Ostern in Kita, Kindergarten und Familie eine große Rolle. Die Kinder erfahren im Buch alles 
über die Vorbereitungen und die Feier dieses freudigen Festes: Warum feiern wir eigentlich 
Ostern? Woher kommen die Ostereier? Und was ist ein Osterfeuer?

Mit Klappen helfen die Kinder dabei flauschige Küken zu basteln, leckere Osternester zu 
backen sowie Eier zu bemalen und zu suchen.

2022 im Ravensburger Verlag erschienen; kartoniert/broschiert und 16 Seiten stark.

978-3-473-60014-4 - ab 2 Jahren
9,99

Hannah Kastenhuber; Charlotte Wagner; Sonja Gagel; Jens Wegener
Oster-Werkstatt. Basteln - Backen - Spielen

Wenn im Frühling die Natur erwacht, erstes Grün aus der Erde sprießt und die Vögel 
zwitschern, ist Ostern nicht mehr weit. Und da gibt es viel zu tun: Es müssen Eier gefärbt, 
kuschelige Hasen gebastelt und süße Lämmchen gebacken werden. Abwechslungsreiche 
Bastelideen, kreative Rezepte und witzige Spiele verkürzen die Zeit - bis dann endlich der 
Osterhase da ist!

Zahlreiche Bastel-, Spiel- und Backideen rund um Ostern - in einem Buch vereint!

2022 im klein & groß Verlag erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-946360-47-6 - ab 6 Jahren
14,95
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Loewe Meine allerersten Bücher; Loewe Ostern; Joachim Krause

Suche und finde! Ostern - mit 66 spielerischen Suchaufgaben
An Ostern ist was los! Es werden Ostereier bemalt, Osternester versteckt und im 
Kindergarten entstehen lustige Kunstwerke. Aber wo steckt nur der Osterhase? Ein toller 
Wimmelspaß zum Suchen und Finden!

Ein Pappbilderbuch zum Thema Ostern und Frühling für Kinder ab zwei Jahren, das in 
fröhlichen wimmeligen Bildern zum Entdecken und Wiedererkennen einlädt. Die vielen 
kleine Details animieren zu gemeinsamen Gesprächen mit den Kindern.

2022 im Loewe Verlag erschienen; Pappband und 24 Seiten stark.

978-3-7432-1001-1 - ab 2 Jahren
5,95

Frühjahr 2022Ostern Spezial

Emma Levey
Klara Gluck

Klara Gluck ist traurig. Aus ihrem einzigen Ei ist kein Küken geschlüpft. Aber Klara gibt nicht 
auf: Sie beschließt, alle verwaisten Eier dieser Welt zu adoptieren. Die Suche beginnt! Ihre 
abenteuerliche Reise führt sie über das weite Meer, von Dorf zu Dorf, durch riesige Städte, 
über Berge und Täler und durch dunkle Höhlen. Sie überwindet Feuer, Sturm und Eis - und 
sie findet viele Eier, in allen Größen und Farben! Wieder daheim beginnt Klara Gluck, den 
großen Eierberg auszubrüten. Und endlich ist es so weit, die Eier knacken und krachen und 
gehen auf und Klara Gluck staunt nicht schlecht, was da so alles schlüpft ...

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-423-76360-8 - ab 3 Jahren
14,00

Rainer Oberthür

Die Ostererzählung
Was feiern wir an Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern? In dieser 
Ostergeschichte für Kinder ab vier Jahren erzählt der bekannte Religionspädagoge Rainer 
Oberthür die heilige Woche in Jerusalem nach und zeigt die Bedeutung unserer Feiertage 
auf. So wird der Ursprung des Osterfestes lebendig und verständlich.

Ein ideales Geschenk zum Fest, symbolstark bebildert von Renate Seelig.

2022 bei Gabriel erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-522-30616-4 - ab 4 Jahren
8,99
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Sam Taplin
Fingerpuppenbuch: Das Schäfchen
Nanu, was macht das flauschige Schäfchen ganz alleine auf der Wiese? Finde es 
zusammen mit Nina und Jan heraus.

Dank der niedlichen Fingerpuppe wird die Geschichte lebendig. Spiel- und Vorlesespaß für 
die Kleinsten! 

2022 im Usborne Verlag erschienen; gebunden und 8 Seiten stark.

978-1-78941-621-3 - ab 1 Jahren
10,00

Frühjahr 2022Ostern Spezial


