Kinderbücherliste der Hamburger Regionalgruppe des bkj
Jutta Bauer
Schreimutter
Heute Morgen hat meine Mutter so geschrien, dass ich auseinander geflogen bin, erzählt der kleine
Pinguin. Der Kopf fliegt ins Weltall, sein Körper ins Meer, die Flügel verschwinden im Dschungel,
der Schnabel landet in den Bergen und der Po in der Stadt. Müde vom Suchen kommen die kleinen
Füße in der Wüste Sahara an. Da legt sich ein großer Schatten über sie - die Mutter des kleinen
Pinguin hat alles wieder eingesammelt und zusammengenäht: "Entschuldigung", sagt sie.
Beltz
Bredow / Kuhl
Lola rast und andere schreckliche Geschichten
Wollt ihr wirklich wissen, was mit Lola passierte? Lola, die ihr Laufrad mehr liebte als alle guten
Ratschläge? Wollt ihr wissen, was der kleine Konstantin erlebte, als er verloren ging? Oder warum
Malte eines Tages nicht mehr aus seinem Zimmer heraus konnte? Wollt ihr das wirklich wissen?
Sieben schaurig-schöne Geschichten für mutige Kinder und ängstliche Erwachsene - oder
umgekehrt ...
Büchergilde Gutenberg
Erhard Dietl
Der tapfere Theo oder Wie man seine Angst besiegt
Ein richtiges Mit-Mach-Buch für kleine Angsthasen. Theo ist nämlich auch einer. Bis er eines Tages
eine Idee hat ...
Thienemann Verlag
Amy Mc Donald / Sarah Fox-Davies
Der kleine Biber findet Freunde
Der kleine Biber ist sehr traurig, weil er weder Familie noch Freunde hat. Eines Tages hört er am
anderen Ufer des Sees jemanden weinen und stellt fest, dass auch andere Tiere Freunde suchen.
Eine schöne und sinnvolle Geschichte, die schon ganz kleine Kinder gerne anschauen und hören
werden.
Süddeutsche Zeitung Junge Bibliothek
Ann Forslind
Kleine große Schwester
Früher, da gab es nur das kleine Mädchen und Mama und Papa. Aber dann wurde Mama immer
dicker und dicker und auf einmal war der kleine Bruder da. Das kleine Mädchen ist, ohne dass es
sich dagegen hätte wehren können, große Schwester geworden. Dabei will es gar nicht groß sein.
Oetinger
Gaiman / McKean
Die Wölfe in den Wänden
Lucy weiß, wer die Geräusche im Innern der Wände verursacht: WÖLFE! Doch niemand glaubt ihr.
Bis die Wölfe eines Nachts herauskommen und sie und ihre Familie vertreiben. Aber Lucy ist nicht
bereit, ihnen das Feld zu überlassen ...
Carlsen
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Schirin Homeyer
Aktion Springseil
Ein Kinderfachbuch für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben.
Mabuse Verlag
Schirin Homeyer
Sonnige Traurigtage
Illustriertes Kinderfachbuch für Kinder psychisch kranker Eltern und deren Bezugspersonen.
Marbuse Verlag
Johnstone
Mein schwarzer Hund
Der schwarze Hund späht um die Ecke. Er legt sich einem auf die Brust und beherrscht die
Gedanken. Er sitzt im Kopf und zerfetzt die Erinnerungen. Er lungert daneben, wenn man sich
sinnlos betrinkt: der Autor findet für den schwer fassbaren Zustand der Depression einfache,
zwingende Bilder, die Betroffenen, deren Angehörigen und Freunden helfen können: sich nicht
alleine damit zu fühlen, sich mitteilen zu können, Verständnis zu entwickeln, miteinander darüber
ins Gespräch zu kommen und nie die Hoffnung zu verlieren.
Kunstmann
Ute Krause
Wann gehen die wieder?
Wie verändert sich der Alltag, wenn Papa auszieht? Was ist, wenn Mama oder Papa sich neu
verlieben? Oder gar nervige Stiefgeschwister auftauchen? So hatten die Räuberkinder sich das nicht
vorgestellt, als sie ihren Papa, der aus der Räuberhöhle ausgezogen ist, besuchen: da sind nicht nur
er, sondern auch noch eine Prinzessin und lauter Prinzessinnenkinder. Rasend langweilig sind diese
Prinzen und Prinzessinnen, also fassen die Geschwister einen Plan, wie sie die Prinzenbande schnell
wieder loswerden ...
Büchergilde Gutenberg
Andreas Krüger
Powerbook Erste Hilfe für die Seele
In einfacher Sprache und anhand anschaulicher Bilder vermittelt der Autor Möglichkeiten zur
Selbstheilung, die zu schneller, spürbarer Entlastung führen. Und er zeigt Wege auf, wie sich ein
seelisch verletzter Mensch selbst Halt geben kann.
Elbe und Krueger
Dorothea Lachner-Gusti
Eigentlich wollte er doch böse sein!
Dani ist wütend, weil er statt der gewünschten Würstchen mit Himbeersaft nur grüne Bohnen zu
essen bekommt. Da zieht er ein Löwenkostüm an und macht sich auf den Weg, den Mann mit dem
Fahrrad, die Zeitungsfrau und den Fußball spielenden Jungen zu fressen.
Nord Süd Verlag
Moost/Kunstreich
Wenn die Ziege schwimmen lernt
Es gab einmal eine Zeit, da gingen alle Tiere in die Schule. So beginnt das Buch. Am Anfang sind
alle Tiere begeistert und wollen etwas lernen. Doch sie sollen alle etwas lernen, was sie eigentlich
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gar nicht können können: das Pferd und die Ente klettern, die Raupe fliegen, die Ziege schwimmen,
der Elefant fliegen … und weil sie da so viel Nachhilfestunden nehmen müssen, können sie dann
nicht einmal mehr die Fächer, wo sie sonst richtig Spitze sind.
Wolfgang Mann Verlag
Nilsson/Eriksson
Die besten Beerdigungen der Welt
Mit einer toten Hummel fängt alles an. Ester will sie begraben. Auf einer Lichtung, zu der nur der
geheime Pfad der Kinder führt. Ester ist fürs Schaufeln zuständig, “ich” für ein Gedicht am Grab
und der kleine Putte soll dazu weinen. Aber eine einzige Beerdigung ist natürlich nicht genug...
Moritz
Manuela Olten
Wahre Freunde
Im Pausenhof ist ganz schön was los. Es könnte so friedlich sein, wenn sich zwei Freunde nicht
urplötzlich in den Haaren liegen würden. Ein witziges Buch zum Thema Streit und Versöhnung und
wahre Freundschaft.
Bajazzo Verlag
Lorenz Pauli
Mutig, Mutig.
Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste Mutprobe und besteht sie
selbst? Alles fängt an wie auf dem Spielplatz: Maus, Schnecke, Spatz und der Frosch sind am Teich
zusammengekommen, und plötzlich ist die Idee für das Wettspiel da. Wer ist der Mutigste von
allen? Bis schließlich der Spatz an der Reihe ist. Der ziert sich und dreht sich, und endlich sagt er:
»Ich mache nicht mit.« Ist das mutig?
Beltz
Ulrike Petermann
Die Kapitän-Nemo-Geschichten
Mit Kapitän Nemo, der sie sicher durch Abenteuer und Gefahren leitet, gewinnen Kinder Mut,
Sicherheit und Selbstvertrauen.
Herder
Chris Raschka
Hey!Ja
Zwei Jungen begegnen sich auf der Straße. »He!« sagt der eine. Der andere wundert sich, wer ihn
da so einfach anquatscht. Gegensätzlicher könnten die beiden nicht sein: der eine schwarz, der
andere weiß, der eine selbstbewusst, der andere ängstlich, der eine schrill, der andere still. Keine
vierzig Worte braucht diese wahrscheinlich kürzeste Freundschaftsgeschichte.
Hanser
Schärer
So war das!
Wenn drei sich streiten, gibt es meist drei Ansichten, wer angefangen hat. So war das! Nein, so!
Nein, so! Das gehört zum Streit, und manchmal gehört Streiten einfach dazu. Wichtig ist die
Lösung, wie Dachs, Fuchs und Bär wieder zusammenfinden. Eine Geschichte über das Streiten, ein
Plädoyer für das Zuhören und ein Lob des Spielens.
Beltz
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Peter Schössow
Gehört das so
Ein Buch mit vielen Gesichtern, skurril und doch voller Poesie. Ein Buch vom Abschiednehmen,
vom Traurigsein, von Freundschaft, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Ein Trostbuch für die
Kleinen und ein Lehrbuch für die Großen. Aber auch ein Buch zum Schmunzeln.
Hanser
Peter Sis
Ein Hund für Madlenka
In Gedanken hat sie sich ihren Lieblingshund schon viele tausend Male ausgemalt. Wenn nur nicht
ihre Eltern dagegen wären. Da hat Madlenka plötzlich eine Idee: Mit der Leine in der Hand zieht sie
los, besucht ihre Freunde in der Nachbarschaft und zeigt ihnen ihren Hund. Und Madlenkas Freunde
spielen gerne mit, denn jeder hat schon einmal den Traum von einem vierbeinigen Freund
geträumt.
Hanser
Momo Takano
Momos Wünsche
Momo kann nicht einschlafen. Plötzlich hört sie eine Stimme, jemand bietet ihr Traumeier an. Wenn
diese mit großer Sorgfalt gezüchtet werden, können Träume wahr werden. Momo nimmt sich der
Traumeier an und geht sehr, sehr vorsichtig mit ihnen um. Sie hat viele verschiedene, fantastische
Träume. Sie muss viel Geduld haben, bis etwas geschieht, doch dann wird ihr Warten reichlich
belohnt.
Michael Neugebauer Erdition
Philip Waechter
Rosi in der Geisterbahn
Rosi ist ein liebenswerter Hase. Und wie sich im Verlauf der Geschichte zeigt, auch ein sehr
mutiger, denn Rosi weiß, wie man Ängste besiegt. Und das schafft sie spielend.
Beltz

Und am Ende zum Erfinden eigener Geschichten:
Rory's Story Cubes
Story Cubes, das ist ein handlicher visueller Geschichtengenerator der die Fantasie anregt. Einfach
die neun Story Würfel werfen und jedes der gewürfelten Bilder in eine Geschichte einbauen. Stets
neue Kombinationen der 54 Bilder ergeben immer neue Geschichten. Story Cubes lässt sich sowohl
alleine spielen, als auch mit anderen Sets kombinieren. Dank der kompakten Verpackung passen die
Story Cubes auch ins kleinste Reisegepäck.
Hersteller: Huch; Hutter Trade
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