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Kinderbücher	ab	6	Frühjahr	2019	
	

Dass	der	kleine	Fuchs	niemals	ein	 richtiges	Reh	werden	wird,	 ist	
ihm	 gleich	 klar.	 Aber	 eine	 Familie	 braucht	 er	 doch,	 nach	 dem	
großen	Feuer,	bei	dem	er	seine	Familie	verloren	hat.	Wieso	muss	
der	Waldkauz	dann	so	böse	munkeln	„Ein	Fuchs	bleibt	ein	Fuchs“	
und	alle	schauen	misstrauisch?	Die	Rehmutter	hat	zum	Glück	ein	
großes	Herz	und	nimmt	den	Kleinen	in	ihre	Familie	auf.	Und	Blau-
Auge	 –	 so	 nennt	 sie	 ihn	 –	 gibt	 sich	 wirklich	 Mühe,	 so	 hoch	 zu	
hüpfen	wie	ein	Reh	und	vielleicht	sogar	Kräuter	zu	 fressen.	Aber	

das	Misstrauen	steckt	tief	und	schon	bald	passiert	etwas	Schlimmes	-	und	wer	wird	
verdächtigt?	Der	kleine	Fuchs...	
Kirsten	Boie:	Vom	Fuchs,	er	ein	Reh	sein	wollte.	Oetinger	2019,	16.-	€	
	

Ob	„Wäsche	glatt	–	Waschbär	platt“	oder	„Falsches	Programm	–	
stramm	 am	 Lamm“:	 Die	 herrlichen	 Bilder	 zeigen	 die	 ganze	
Geschichte	 zu	 den	minimalistischen	 Texten	 in	 unnachahmlichen	
Gesichtsausdrücken	 und	 Körpersprachen	 der	 diversen	 Tiere.	
Genau	so	ein	Buch	braucht	man	als	Leseanfänger:	Köstliche	kurze	
Zweiteiler	mit	genialen	Bildern	dazu	–	in	diesem	Gebiet	ist	Nadia	
Budde	einfach	unschlagbar.	

Nadia	Budde:	Krake	beim	Schneider.	Hammer	2019,	15.-	€	
	

Das	ganze	Alphabet	einmal	mit	Quatschfragen,	Zungenbrechern	
und	 Buchstabenrätsel	 –	 das	 ist	 doch	 genau	 das	 richtige,	 wenn	
man	endlich	auch	den	letzten	Buchstaben	ernsthaft	gelernt	hat,	
oder?	Denn	dann	kann	man	den	Zungenbrecher	zum	Buchstaben	
Z	 locker	 lesen:	 „Zwanzig	Zwerge	machen	Handstand.	Zehn	am	

Wandschrank,	zehn	am	Sandstrand.“	
Hort	Klein	u.a.:	Alles	Quatsch.	Klett	Kinderbuch	2019,	10.-	€	
	
	

Wie	 nennt	 man	 einen	 unentschlossenen	 japanischen	 Krieger?	
Genau:	 Nunja...	 Und	 wie	 nennt	 man	 das	 Lieblingsgemüse	 des	
Sanitäters?	Rettich!	Herrlich,	schräg	und	von	Philip	Waechter	wie	
immer	hübsch	und	 lustig	 illustriert	 –	auch	diese	Sammlung	von	
Rätselwitzen	gehört	 ins	Bücherregal	 jedes	Leseanfängers	–	und	

auf	jede	(Gäste-)Toilette!	
Moni	Port/Philip	Waechter:	Wie	nennt	man	ein	Kaninchen	im	Fitnessstudio?		
Klett	Kinderbuch	2019,	10.-	€	
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Das	 kennt	 jeder:	 Morgens	 rennt	 die	 Zeit	 und	 man	 schafft	 es	 noch	
nicht	 einmal,	 zwei	 passende	 Socken	 auszusuchen.	 Nachmittags	
dagegen,	 wenn	 man	 vor	 den	 Hausaufgaben	 sitzt,	 ziehen	 sich	 die	
Minuten.	Später	vor	dem	Tischkicker	wiederum	bleibt	kaum	Zeit	 für	
ein	 ganzes	Spiel,	 schon	muss	man	 zum	Abendessen	 kommen.	Kann	
man	 da	 nicht	 etwas	 unternehmen?	 Mika	 und	 Marie	 haben	 da	 eine	
Idee...	

Barbara	van	den	Speulhof:	Der	supergeniale	Zeitverdreher.	DUDEN,	2019,	7.99	€	
	
Ein	Museumsbesuch	wird	oft	erst	richtig	spannend,	wenn	die	Führung	
vorbei	ist	und	man	auf	eigene	Faust	herumziehen	darf.	Jo	und	Ida	sind	
besonders	fasziniert	von	der	alten	Mumie	und	wollen	noch	einen	Blick	
auf	 sie	 werfen	 –	 doch	 die	 Mumie	 ist	 verschwunden!	 Wie	 kann	 das	
sein?	Und	was	hat	Jos	Kaugummi	damit	zu	tun?	
Christian	Tielmann:	Ein	Kaugummi	für	die	Mumie.	DUDEN	2019,	7.99	€	

	
Der	Oetinger-Verlag	hat	 seinen	Erstlesebüchern	mal	wieder	ein	neues	Design	und	
überzeugt	in	allen	Lesestufen	mit	tollen	Titeln:	
	

Schon	 vor	 das	 Erstlesebuch	 –	 jetzt	 Lesestarter	 1	 –	 wird	 der	 „Vor-
Lesestarter“	 gesetzt.	 Immer	 wieder	 können	 hier	 Vorlesepausen	
eingelegt	 werden,	 in	 denen	 kleine	 Fragen,	 Rätsel	 und	
Aktionsvorschläge	 dazu	 einladen,	 die	 kleinen	 Leser*	 und	
Zuhörer*innen	 zum	 Mitdenken	 und	 Mitmachen	 zu	 animieren.	
„Beschreibe	 dein	 Lieblingsgericht“,	 „Was	 ist	 alles	 in	 deinem	

Kühlschrank	zuhause?	Zähle	auf“	oder	„ich	lese	diese	Seite...	
Tolle	Idee!	Und	bei	dem	Altmeister	Paul	Maar	kann	man	sich	auch	darauf	verlassen,	
dass	die	Geschichte	witzig	und	lesenswert	ist!	
Paul	Maar:	Der	kleine	Troll	Tojok.	Oetinger	2019,	8.-	€	
	
Bei	den	Lesestartern	1	punktet	Oetinger	mit	seinen	zwei	neuen	Titeln	nicht	nur	mit	
flotten	Geschichten,	sondern	auch	die	Aufmachung	überzeugt:	übersichtlich,	bunt,	
großzügig	und	von	Susanne	Göhlich	bzw	Herribert	Schulmeyer	klasse	illustriert.	An	
die	Geschichten	schließen	sich	satte	14	Seiten	voller	Rätsel	und	Quizfragen	an.	So	
hip	kann	Leseförderung	sein!	

	Paul	 wünscht	 sich	 zum	 Geburtstag	 einen	 Hund.	 Das	 ist	 nicht	 so	
ungewöhnlich,	viele	Kinder	tun	das.	Doch	Paul	lebt	bei	Monstern,	und	
da	ist	alles	irgendwie	ungewöhnlich,	erst	recht	ein	Geburtstag.	In	der	
Schule	darf	man	zur	Feier	des	Tages	einen	Topf	auf	dem	Kopf	tragen,	
und	 zu	Hause	 haben	 die	Monster	 eine	Überraschungsparty	 für	 Paul	
vorbereitet.	Aber	ob	sie	auch	einen	Hund	für	ihn	besorgt	haben?	
Bertram&Schulmeyer:	 Familie	 Monster	 feiert	 Geburtstag.	 Oetinger	

2019,	8.-	€	
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	Wer	hätte	gedacht,	dass	man	Diebe	an	ihren	Pupsen	erkennen	kann?	
Bifi	 kann	 das!	 Als	 ihm	 am	 Morgen	 das	 Frühstück	 vor	 der	 Nase	
weggestohlen	wird,	riecht	er	Dosenfisch-Katzen-Pups!	Unerhört!	Den	
Rest	 des	 Tages	 sucht	 und	 schnüffelt	 er	 (uääh),	 denn	 das	 Frühstück	
bleibt	nicht	der	einzige	Diebstahl...	
Stefanie	 Taschinski:	 Bifi	 &	 Pops:	Mission	 Katzenpups.	 Oetinger	 2o19,	
8.-	€	

	
	Bei	den	Lesestartern	2	setzt	der	Verlag	weiter	auf	die	Klassiker	und	liegt	mit	Astrid	
Lindgren	nie	 falsch.	Pippis	Spunk-Suche	 ist	eine	der	 lustigsten	Pippi-Langstrumpf-

Geschichten,	 in	 denen	 Pippi	 herrlich	 verrückt,	 kreativ	 und	 ein	
bisschen	anarchistisch	ein	neues	Wort	erfindet	–	und	die	Bedeutung	
gleich	dazu.	Ohne	Fragen	und	Rätsel	 im	Anschluss	kommt	der	Text	
daher,	und	das	 ist	gut	so,	denn	wer	einen	solchen	Text	schon	 lesen	
kann,	 braucht	 sofort	 mehr	 davon	 und	 darf	 nicht	 mit	 Fragen	 und	
Rätseln	vom	Lesen	abgehalten	werden	;)	...	
Astrid	Lindgren:	Pippi	findet	einen	Spunk.	Oetinger	2019,	8.-	€	

	
...was	für	ein	Glück,	dass	zu	allen	Titeln	weitere	Bände	erscheinen,	und	das	noch	im	
Sommer!	
	

	
	

Warum	 die	 Dikdiks	 alle	 immer	 auf	 ein	 und	 denselben	 Haufen	
machen,	was	die	Hyäne	beim	Hasen	gegessen	hat	(und	wieso	sie	
danach	 so	 schnell	 nach	Hause	 gelaufen	 ist),	was	 das	Nashorn	 in	
seinen	 Haufen	 sucht,	 wie	 die	 Ameisen	 einen	 Baum	 retten,	 und	
besonders	weshalb	die	Fledermaus	mit	dem	Hintern	zum	Himmel	
hängt	 –	 all	 das	 wollten	 wir	 doch	 immer	 schon	 wissen.	 Hier	
erfahren	 wir	 es	 auf	 sehr	 amüsante	 und	 wunderbar	 ins	 Bild	
gesetzte	Art	und	Weise.	

Nasrin	Siege	u.a.:	Morgen	kommt	die	Hyäne	zum	Essen.	Beltz	2019,	13.95	€	
	

Trudel	 wird	 geradezu	 aus	 dem	Hühnerhof	 herauskatapultiert	 und	
landet	 hinter	 dem	 Zaun,	 in	 der	Wildnis.	 Auch	 du	 dickes	 Ei!	 Aber	
nun,	wo	 sie	 schon	 hier	 ist,	 kann	 sie	 sich	 ja	 auch	mal	 ein	 bisschen	
umsehen,	vielleicht	das	Mehr,	von	dem	die	Möwe	gesprochen	hat	
mal	bewundern.	Wie	gefährlich	die	Welt	für	ein	Haustier	wie	Trudel	
ist,	hätte	sie	nicht	erwartet…	
Schöne	Geschichte	über	Freunde,	die	sich	manchmal	hinter	harten	
Schalen	 verbergen,	 welche	 jedoch	 durch	 eine	 gute	 Portion	

Unschuld	und	entwaffnende	Freundlichkeit	geknackt	werden	können.	
Eva	Muszynski/Karsten	Teich:	Trudel	Gedudel	purzelt	vom	Zaun.	Cbj	2019,	12.-	€	
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Snuffi	Hartenstein	 ist	ein	einwandfrei	eingebildeter	bester	Freund-
Hund,	 genau	 wie	 der	 dicke	 Mops	 Mucki.	 Als	 beide	 von	 ihren	
Herrchen	Niko	und	Ole	nicht	mehr	gebraucht	werden,	landen	sie	im	
Nichts,	dort,	wo	eingebildete	Freunde	aller	Art	eben	 landen,	wenn	
die	Menschen	sie	nicht	mehr	brauchen.	Zunächst	amüsieren	sie	sich	
noch	 ganz	 gut,	 als	 sie	 das	 Prinzip	 der	 vorgestellten	 Welt	
durchschauen.	Doch	dann	müssen	sie	sich	eingestehen,	dass	sie	sich	

nach	 ihren	Herrchen	 sehnen	 und	 gerne	 zurück	 in	 die	Menschenwelt	möchten.	Da	
kommt	 Kater	 Harry	 gerade	 recht,	 der	 sein	Menschenmädchen	 auch	 vermisst	 und	
vielleicht	weiß,	wie	man	zurückkommt	in	die	Menschenwelt...	
Paul	Maar:	Snuffi	Hartenstein.	Oetinger	2018,	10.-	€	
	

Zu	einer	Hochzeitsfeier	ohne	Kinder	sind	seine	Eltern	eingeladen	–	
Lutz	ist	entsetzt!	Und	er	soll	zwei	Tage	bei	völlig	Fremden	wohnen,	
was	 haben	 seine	 Eltern	 nur	 für	 Ideen?	 Na	 gut,	 die	 Fremden	 sind	
seine	Oma	und	sein	Opa	–	aber	die	hat	er	vier	Jahre	nicht	gesehen	
und	 kann	 sich	 gar	 nicht	 an	 sie	 erinnern!	 Doch	 schon	 bei	 der	
Begrüßung	 fällt	 Lutz	 auf,	 dass	 Oma	 gar	 nicht	 sagt,	 wie	 groß	 er	
doch	geworden	 ist.	Und	Opa	 spielt	 ihm	Musik	 auf	 uralten	Platten	
vor,	 die	 richtig	 cool	 ist.	 Dann	 ist	 auch	 noch	 das	 Essen	 super	 –	

vielleicht	wird	das	Wochenende	doch	nicht	so	übel…?	
Jochen	Till/Silvan	Borer:	Opa	müffelt,	Oma	schnarcht.	Tulipan	2019,	10.-€	
 

In	 der	 Stadt	 soll	 das	 Leben	 viel	 leichter	 und	 entspannter	 sein,	 hört	
der	Bär	vom	Habicht,	als	er	nach	dem	Winterschlaf	erwacht	und	sich	
wundert,	wo	alle	Tiere	 sind.	Der	Fuchs,	der	Dachs,	der	Bieber	–	 sie	
alle	sind	schon	in	die	Sradt	gezogen.	Da	beschließt	der	Bär,	auch	in	
die	 Stadt	 zu	 ziehen	 und	 seine	 Freunde	 zu	 suchern.	 Als	 die	 jedoch	
davon	 hören,	 sorgen	 sie	 sich	 um	 ihr	 schönes	 Stadtleben,	 denn	 vor	
dem	Bär	 haben	 die	 Leute	Angst,	 und	 am	Ende	müssen	 sie	 alle	 die	

Stadt	verlassen.	Also	machen	sie	sich	ihrerseits	auf	die	Suche	nach	dem	Bären.	Doch	
wo	ist	der	nur	geblieben?	
Katja	Gehrmann:	Stadtbär.	Moritz	2019,	10.95	€	

	
Ein	Dorf	wird	von	einem	Riesen	geplagt:	Jedes	Jahr	kommt	der	Riese	
Karak	 einmal	 herunter	 von	 seinem	 Berg	 und	 holt	 sich	 so	 viele	
Süßigkeiten,	 wie	 er	 essen	 kann.	 Er	 geht	 von	 Haus	 zu	 Haus	 und	
hinterlässt	 eine	 Spur	 der	 Verwüstung.	 Am	 schlimmsten	 ist	 es	 beim	
Zuckerbäcker	Tschaggomo	Doltsche.	Der	beschließt	dann	auch,	 sich	
zu	wehren.	Und	so	packt	er	vor	dem	nächsten	Besuch	des	Riesen	alle	

Süßigkeiten	weg	und	setzt	sich	selbst	in	den	leeren	Raum	auf	zwei	Säcke	voller	Salz.	
Mutig	–	aber	auch	gefährlich…	
Willi	Tobler:	Karak	und	der	Zuckerbäcker.	Moritz	2019,	10.95	€ 
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Mattis	weiß,	dass	die	Briefe,	die	sein	Lehrer	seiner	Mutter	schreibt,	
gefährlich	 sind:	 Sie	 enthalten	 schreckliche	 Verzerrungen	 der	
Wahrheit	 über	 ihn,	 die	 seine	Mutter	 dazu	 bringen,	 ihn,	 Mattis,	 für	
einen	 zukünftigen	 Schwerverbrecher	 zu	 halten.	 Das	 muss	 Mattis	
unbedingt	 ändern,	 indem	 er	 seiner	 Mutter	 die	 Wahrehit	 schildert.	
Leider	 ergibt	 sich	 dafür	 kein	 geeigneter	 Moment,	 und	 so	 beginnt	
Mattis,	 alles	 aufzuschreiben.	Schon	 im	ersten	Brief,	 den	der	Lehrer	

geschickt	 hat,	 als	Mattis	 die	 Idee	mit	 dem	 Sekundenkleber	 hatte,	 gilt	 es,	 einiges	
zurechtzurücken.	 Und	 so	 berichtet	 Mattis	 von	 dem	 Tag,	 an	 dem	 seine	 brillante	
Kleber-Idee	vom	unvorhersehbaren	Verhalten	seines	Lehrers	komplett	durchkreuzt	
wurde	und	im	Chaos	endete…	
Silke	Schlichtmann:	Mattis	und	das	klebende	Klassenzimmer.	Hanser	2019,	10.-	€	
	

Da	sich	immer	noch	keine	passende	Gelegenheit	ergeben	hat,	seiner	
Mutter	 die	 Wahrheit	 über	 die	 Lehrerbeschwerden	 zu	 verkünden,	
schreibt	Mattis	 auch	 zum	 zweiten	 Brief	 des	 Lehrers	 seine	 Version	
der	 Geschichte	 auf.	 Und	 die	 ist	 bemerkenswert:	 Mattis	 hat	 nicht	
weniger	 als	 die	 Lösung	 für	 das	 Schmutzproblem	 in	 den	
Schultoiletten	 gefunden!	Was	 nur	 ein	 kleines	 bisschen	 von	 seinem	
Freund	 Augustin	 beeinträchtigt	 und	 ganz	 gewaltig	 von	 seinem	
Lehrer	unterschätzt	wird…	

Silke	Schlichtmann:	Mattis	und	die	Sache	mit	den	Schulklos.	Hanser	2019,	10.-	€	
	
	

Wenn	man	 eine	 große	Muschel	 an	 sein	 Ohr	 hält,	 kann	man	 das	
Meer	 rauschen	 hören.	 Und	 wenn	man	 dabei	 die	 Augen	 schließt,	
sieht	 man	 vielleicht	 sogar	 das	 Piratenschiff	 von	 Jonny	 dem	
Freibeuter,	 man	 erkennt	 die	 Schatzkiste,	 die	 Augenklappe,	 das	
goldene	 Fernrohr…Jakob	 gibt	 sich	 wirklich	 Mühe,	 Jonas,	 dem	
Angeber	 und	 Sprücheklopfer,	 alles	 zu	 beschreiben,	 während	 er	
doch	gleichzeitig	fürchtet,	dass	Jonas	ihm	die	Muschel	wegnimmt	

oder	ihn		gleich	vom	Klettergerüst	schubst.	Aber	Jonas	ist	plötzlich	ganz	Ohr,	als	das	
Piratenschiff	 in	 einen	 schweren	 Sturm	gerät	 und	 die	 Frage	 aufkommt,	 ob	Piraten	
eigentlich	schwimmen	können…	
Jens	Sparschuh/Julia	Dürr:	Jakobs	Muschel.	Gerstenberg	2019,	13.95	€	
	


