Kinderbücher

Sinnvolle und gute Kinderbücher sind ein absolutes Muss für deine ganzheitliche
Umgebung. Denn nicht nur das Angebot an Büchern, sondern auch der Inhalt eines
Buches ist Umgebung. Und alles was Umgebung ist, hat eine nachhaltige Prägung auf
dein Kind.
Als unsere Kinder noch jünger waren, spielten sie sehr viele Geschichten, welche wir
erzählten oder vorlasen, in irgendeiner Form nach. Sie identifizierten sich mit der
Hauptfigur oder einer Nebenperson, tauchten in Fantasiewelten ein und spielten die
Geschichte weiter. Es gab Geschichten, welche sie immer und immer wieder hören wollten
– manchmal mehrmals am Tag und manchmal über mehrere Wochen oder Monate fast
täglich. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass uns der Inhalt der Geschichte nicht etwa
egal war, sondern vielmehr gewisse Kriterien zu erfüllen hatte.
Die Frage ‚Was ist denn ein gutes und sinnvolles Kinderbuch?‘ lässt sich nicht so einfach
beantworten.
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Es gibt jedoch einige Merkmale, auf welche wir bei der Buchauswahl
achteten. Darüberhinaus spielen natürlich immer auch dein persönlicher Geschmack sowie
die Vorlieben deines Kinder eine grosse Rolle.
Folgende Merkmale waren uns bei der Auswahl von unseren Kinderbüchern wichtig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fantasie und Neugier werden angeregt
Lebendige Sprache (keine zu langen, zu komplizierten Sätze)
Inhalt regt zum Mit- und Weiterdenken an
Spannungsbogen ist garantiert (spannend, interessant, lustig)
Gewaltfreier und respektvoller Inhalt ohne diskriminierende oder verletzende
Elemente
Keinen Zeigefinger für Moral oder Erziehung
Thema entspricht dem Entwicklungsstand des Kindes
Inhalt lässt Freiraum für persönliche Entwicklung
Illustrationen sind ansprechend

Grundsätzlich war es uns immer wichtig, dass ein Kinderbuch den Alltag des Kindes
bereichert und emotional stärkt, anstatt mit angsteinflössenden oder moralisierenden
Themen belastet. Fanden wir ein Buch, welches Spannung, Humor, Leichtigkeit und
zugleich Tiefgründigkeit beinhaltete, so wurde es mit Bestimmtheit zum Liebling unserer
Kinder.
Im Folgenden findest du eine Auswahl an Kinderbüchern, welche unsere Kinder geliebt
haben.

Unsere liebsten Kinderbücher
Oh, wie schön ist Panama von Janosch
Der kleine Bär und der kleine Tiger sind dicke Freunde. Und sie fürchten sich vor nichts,
weil sie zusammen wunderbar stark sind. Unser aller-allerliebstes Bilderbuch – ein Klassiker
schlechthin. Die Geschichte ist wunderschön erzählt, liebevoll illustriert, hat viele
Lebensweisheiten versteckt und humorvolle Szenen. Es regt zum Nachdenken und
Philosophieren an, ist zeitlos und bildend. Auch alle anderen Bücher von Janosch können
wir nur empfehlen.

Frederick und seine Mäusefreunde von Leo Lionni
Frederick, die Maus, will lieber Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für den Winter
sammeln als Nüsse, Weizen und Stroh. Er zeigt seinen Freunden, wie wichtig es ist,
Träume zu haben und Hoffnung. Diese wunderschönen Geschichten, in welchen viel
Weisheit enthalten ist, wollten unsere Kinder immer wieder vorgelesen bekommen.
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Im Traum kann ich fliegen von Eveline Hasler und Käthi Bhend
Ein Engerling, die Würmer Schnurps und Knurps, Rottolo, der Käfer, und Ria die Raupe
vertreiben sich im Winter gemeinsam die Zeit unter dem Erdreich. Doch eines Tages ist Ria
verschwunden, bis sie wieder als Schmetterling auftaucht. Ein zauberhaftes, mit viel Liebe
zum Detail gezeichnetes Bilderbuch.

Goldi und der Bergwind von Karl Uelliger
Goldi macht sich mit seinen Kühen Rötel, Kaminfeger, Tupf und Grauohr auf eine Reise auf
den Hüttenberg. Dort oben wird er vom Bergwind abgeholt und sie fliegen weit, weit über
die Berge. Gemeinsam besuchen sie den Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Ein kunstvolles und wunderschönes Bilderbuch, welches durch seine Bilder spricht und in
eine zauberhafte und fantasievolle Welt entführt.

Anne im Tal der tausend Tropfen von Katrin Engelking
An einem regnerischen Tag trifft das kleine Mädchen auf einen Frosch. Er nimmt sie mit in
die fantasievolle Welt der Schnecken, Frösche und allerlei Tiere, die ein Regenfest
vorbereiten. Großartig! Dieses Bilderbuch verführt dazu, eigene Abenteuer zu erfinden.

Mats und die Wundersteine von Marcus Pfister
Mats findet auf dem Inselberg einen leuchtenden Wunderstein, welcher eine behagliche
Wärme spendet. Ob dieser Fund das Leben der Felsmäuse zum Guten oder zum
Schlechten verändern wird, kann der Leser im zweiten Teil des Buches selbst entscheiden.
Denn dort entwickelt sich die Geschichte in zwei verschiedene Richtungen. Ein
wunderschönes, zauberhaftes Bilderbuch mit einer bereichernden Botschaft.

Sina und die Yogakatze von Ursula Karven
Wie geht Yoga? Davon hatte Sina keinen blassen Schimmer. Bis die Yogakatze es ihr
gezeigt hat. Eine sehr gelungene und kindgerechte Geschichte mit wertvollen und
geschickt eingeflochtenen Infos und Übungen zum Thema Yoga. Witzig erzählt mit prima
Anleitungen für unterschiedliche Alltagssituationen.

Runas Geburt von Uwe Spillmann und Inga Kamieht
Mama bekommt ein Baby. Die vierjährige Lisa erlebt den Tag der Hausgeburt ihrer
Schwester als einen ganz besonderen. Ein sehr schönes Buch, um das Kind auf die
(natürliche) Geburt eines Geschwisterchens vorzubereiten.
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Muggestutz der Haslizwerg von Susanne Schmid-Germann
Muggestutz möchte seiner Frau Raurinde ein ganz besonderes Geschenk zum Namenstag
machen. Doch das ist gar nicht so einfach. Eine abenteuerliche und spannende
Zwergengeschichte zum Eintauchen und Mitfiebern.

Der klitzekleine Engel von Sabrina Fox
Die liebevolle Geschichte handelt von einem klitzekleinen Engel, der ein grosser Helfer sein
will und schliesslich seine ganz besondere Aufgabe findet. Eine liebevolle Geschichte mit
wunderschönen Bildern.

Lulu und die kleine Ameise von Louise L. Hay und Dan Olmos
Das Mädchen Lulu und die kleine Ameise lernen sich kennen und schliessen Freundschaft.
Ein sehr schönes Buch, welches die eigene Schöpferkraft und die Kraft der Gedanken
bewusst macht.

Die Elfe Morgentau von Christiane Heyn
Spannende Entspannungsgeschichten mit eingewebten Übungen, die Kindern helfen, zur
Ruhe zu kommen. Die liebevollen Phantasie-Geschichten eignen sich prima zum
Einschlafen, Entspannen oder auch einfach zum Eintauchen in andere Welten.

Yoga mit Yogichi von Thomas Bannenberg
Mit Yogichi, dem quirligen, cleveren Yoga-Affen kann spielerisch ins Yoga eingetaucht
werden. Die verschiedenen Übungs-Reihen werden gekonnt in Geschichten verpackt,
welche meditativ und entspannend sind und zudem für Bewegung sorgen. Auch für alle
Anfänger geeignet.

Das grosse Buch vom kleinen Raben Socke von Nele Moost und Annet Rudolph
Der kleine, freche Rabe Socke, über welchen unsere Kinder auch oftmals empört waren,
will im Grunde genommen nur geliebt werden. Humorvoll, originell, spritzig und eines der
Lustigsten und Frechsten überhaupt, welches auch versteckte Weisheiten enthält. Achtung:
enthält durchaus erzieherische, moralische und pädagogische Absichten. Unsere Kinder
liebten es, vermutlich deshalb, weil sie frei von erzieherischen Manipulationen aufwachsen
durften und keine Angst zu haben brauchten, dass ihnen Ähnliches passieren könnte.
Dieses Buch bietet sehr viel Stoff für tiefgründige Gespräche.
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Wimmelbücher: Diese Bücher haben unsere Kinder geliebt und wir hatten ganz
unterschiedliche Exemplare, bei welchen mit zunehmendem Alter unserer Kinder auch der
Schwierigkeitsgrad gestiegen ist. Letztendlich sind wir bei ‘Wo ist Walter’ angekommen,
welcher auch uns Eltern im Suchen herausforderte.

Das grosse Buch vom Räuber Grapsch von Gudrun Pausewang
Die witzig-skurrilen Geschichten über den furchtlosen Räuber Grapsch und seine
herzensgute Frau Olli haben uns alle so oft zum Lachen gebracht. Ein absolutes
Vorlesevergnügen! Unsere Kinder liebten diese Geschichten, auch wenn sie nicht immer
gut fanden, was der Räuber Grapsch so alles anstellte. Ab ca. 5 Jahren.

Abenteuerliche Briefe von Felix von Annette Langen und Constanza Droop
Felix, der Kuschelhase, ist auf einer abenteuerlichen Reise rund um den blauen Planeten,
von wo aus er seiner Sophie Briefe schreibt. Ein liebevoll gestaltetes Buch mit Briefen zum
Rausnehmen. Es ist viel Sachwissen gekonnt und spannend in die Geschichte verpackt. Ab
ca. 5 Jahren.

Ich und meine Schwester Klara von Dimiter Inkiow
Lustige Alltagsstreiche von Klara und ihrem kleinen Bruder werden als Kurzgeschichten
aufbereitet. Die beiden haben die verrücktesten Einfälle und hecken (in bester Absicht und
nie etwas Böses wollend) immer wieder Streiche aus: sie dressieren Flöhe, naschen so
lange von der Torte, bis die Mama sie nicht mehr anbieten kann, oder sie verschenken
lauter schöne Sachen von ihren Eltern. Mit diesem Vorlesebuch ist das Lachen garantiert!
Ab ca. 5 Jahren.

Der kleine Optimist von Peter Breidenbach
Der kleine Timo erlebt auf seinem Weg durchs Glücks-, Herz- und Erfolgstal zahlreiche
Abenteuer und entdeckt wundervolle Dinge. Ein wundervolles Buch voller Weisheiten für
eine positive Weltsicht in eine spannende Geschichte verpackt. Ab ca. 6 Jahren.

Puck der Zwerg von Jakob Streit
Puck ist anders als andere Zwerge. Sein verkrüppelter Fuß und sein hässliches Aussehen
machen ihn zum Gespött der übrigen Zwerge. Doch er lässt sich davon nicht
einschüchtern. Mutig entdeckt er mit seinem Freund Din geheime Orte und beweist am
Ende, dass wahre Stärke und Liebenswürdigkeit von innen heraus kommen. Eine
ausdrucksvolle und spannende Vorlesegeschichte. Ab ca. 6 Jahren.
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Die Zauberkraft von Petra Meier-Kröncke
Zwei Jungen kommen durch einen Streit in Berührung mit dem Zwergenstamm des
Waldes und erfahren dadurch vom Geheimnis um die Kraft der Gedanken. Ab ca. 6
Jahren.

Hutzliputz und seine Freunde von Anne Hofinga und Dorothea Schmidt
Der kleine Hutzliputz, mit seiner Tolpatschigkeit und seinem goldenen Herzen, ist in die
kleine Blumenelfe verliebt. Hutzliputz hat viele Abenteuer zu bestehen, um die Elfe zu
befreien. Eine ausführliche Geschichte zum Vorlesen mit wunderschönen Bildern. Ab ca. 7
Jahren.

Miltons Geheimnis von Eckhart Tolle und Roberst S. Friedman
Milton hat Angst vor einem Jungen. Miltons weiser Opa sowie seine Katze Snuggi helfen
ihm, etwas Wichtiges zu verstehen: Man kann nur glücklich sein, wenn man im Jetzt lebt.
Ab ca. 10 Jahren

Ich habe nach Dir gewonnen von Kristina Reftel
Zauberhafte und tiefsinne Geschichten von ganz Alltäglichem. Sie geben Anstoss, vieles
einmal von einer anderen Warte aus zu betrachten und daraus neue Möglichkeiten zu
schöpfen. Ein ganz besonderes Buch mit vielen Weisheiten für jung und alt. Unsere Kinder
haben diese Geschichten geliebt und es entstanden oftmals lange Gesprächen.

Diese Kinderbücher empfehlen andere ElternkünstlerInnen
Im Folgenden findest du eine Liste mit Kinderbüchern, welche uns von anderen Müttern
und Vätern empfohlen wurden.
Welches ist dein liebstes Kinderbuch? Magst du es mit uns allen teilen? Dann sende mir
gerne den Namen des Buches, der/die AutorIn sowie auch eine kurze Beschreibung von
wenigen Sätzen zum Inhalt des Buches und weshalb du es so sehr liebst. Eventuell auch
eine Altersangabe. Vielen herzlichen Dank!
Lasst uns gemeinsam eine Bereicherung für alle sein!
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Das Meeresabenteuer
Eine personalisierte, aufregende Reise in die Tiefen des Ozeans! Lerne die Tiere des
Meeres kennen und helfe ihnen bei der Bewältigung einer grossen Aufgabe.
Geeignet für Kinder von 2-7 Jahren. www.united-letters.com/de/meeresabenteuer

Der Löwe in Dir von Rachel Bright
Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer könnte das besser wissen als die Maus? Man
wird vergessen, übersehen und geschubst. Doch eines Tages hat die Maus die Nase voll!
Wenn sie doch nur so brüllen könnte wie der Löwe, dann würde ihr das nicht mehr
passieren! Sie fasst all ihren Mut zusammen und beschließt, den mächtigen Löwen zu
besuchen. Denn wer könnte ihr das Brüllen besser beibringen als der Löwe
höchstpersönlich? Am Ende ihrer abenteuerlichen Reise macht die Maus eine Entdeckung:
Man muss gar nicht groß und stark sein, um seine eigene Stimme zu finden.

Der grösste Schatz der Welt von Andrea Schütze
Herzerwärmende und zauberhaft illustrierte Vorlesegeschichte für alle, die jemandem
sagen wollen: Du bist mein grösster Schatz! Für Kinder ab 3 Jahren

Die Schnecke und der Buckelwal von Axel Scheffler und Julia Donaldson
Die abenteuerliche Reise der kleinen Schnecke und des Wals, der ihr die Wunder dieser
Welt zeigt. Doch, wie man weiß, steckt die Welt auch voller Gefahren, und da ist es nur
gut, wenn man einen Freund hat, der einen in höchster Not rettet - auch wenn der so
klein ist wie eine Seeschnecke. »Hier vereinen sie die Themen Freundschaft, Fernweh,
Gefahr und Rettung in einer zauberhaften Geschichte,

Yakari: Bücherreihe
Yakari ist ein Indianerjunge mit einer grenzenlosen Neugier auf die Welt und großem
Respekt für die Natur und alle Tiere. Der kleine Sioux besitzt eine besondere Gabe. Er
versteht die Sprache der Tiere und kann mit ihnen sprechen. Yakaris bester Freund ist das
Pony Kleiner Donner. Gemeinsam streifen sie durch die Natur und erleben allerlei
aufregende Abenteuer.

Ein Rucksack voller Glück: Julia Volmert und Elke Broska
Stellt euch vor, dass jeder Mensch – vom Baby bis zum Opa – einen unsichtbaren
Rucksack mit sich herumträgt. Darin sind gute und auch schlechte Gefühle. Wenn dein
Rucksack voller glücklicher Gefühle und guter Gedanken ist, fühlst du dich, als ob du Flügel
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hättest. Mia und Flo entdecken in dieser Geschichte, wie sie ihren Glücksrucksack mit
guten Gedanken und Gefühlen füllen können, sodass sie wieder fröhlich und glücklich
sind. Die wichtigsten Leitsätze moderner Glücksforschung als einfache Strategien für
Kinder umgesetzt.

Kasimir pflanzt weisse Bohnen: Lars Klinting
Kasimirs Topfpflanze ist verwelkt. Er braucht dringend eine neue. Warum soll er es nicht
mal mit Bohnen versuchen? Am besten pflanzt er sie gleich selbst. Dazu braucht er nur
einen Blumentopf, einen Pflanzspaten, einen Beutel Erde und Wasser. Und natürlich
getrocknete Bohnenkerne. Was er sonst noch braucht? Geduld, sehr viel Geduld ...

Zwerg Stupf und das Geheimnis des Steins: von Daniela Zängeler
Kann eine ehrliche Entschuldigung den versteinerten Waldbewohner befreien? Eine mit
Collagebildern wunderbar illustrierte Geschichte, die ans Herz geht und Kinder nebenbei
den Frühlingswald mit seinen Tieren entdecken lässt

Baski: Heinrich Gohl
Baski ist ein kleines Holzfigürchen mit einem roten Shirt und kurzen Shorts, das durch die
Natur streift und kleine Abenteuer erlebt. Mit Farbfotos von der Natur und mit Baski. Es
sensibilisiert für die Details der Natur. Sehr liebevoll und mit entschleunigender Wirkung.

Komm mit ins Reich der Zwerge: Daniela Drescher
Wunderschönes und detailliert gemaltes Bilderbuch mit schönen und wohlklingenden
Reimen. Der kleine und grosse Zuhörer und Betrachter wird in die geheimnisvolle Welt der
Zwerge im Jahreslauf entführt. Ab ca. 2.5 Jahre.

Etwas von den Wurzelkindern: Sybille v. Olfers
Am Jahresanfang weckt Mutter Erde die kleinen Wurzelkinder, dann werden die bunten
Kleidchen genäht und die Käfer frisch bemalt und danach ist endlich der Frühling da! Seit
über 100 Jahren begleiten die Wurzelkinder von Sibylle v. Olfers Familien durch die
Jahreszeiten. Ein zeitlos schöner Bilderbuch-Klassiker!

Einer für alle – Alle für einen: Brigitte Weninger
Dieses Buch zeigt sehr schön, dass jeder Fähigkeiten hat. Einige Tiere wollen ausziehen,
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um die Welt zu entdecken. Aber das ist leichter gesagt als getan. Schnell zeigen sich
Probleme. Die Maus lahmt, der Maulwurf ist halb blind und der Frosch hört schlecht. Aber
sie haben auch ihre Stärken: Die Maus ist schlau, der Maulwurf kann gut riechen und der
Frosch ist ein Sportler. Gemeinsam meistern sie alle Schwierigkeiten. – Das Miteinander ist
wichtig. Der eine hilft dem anderen.

Ein Ball für alle: Brigitte Weninger
Toleranz schafft Freundschaft und Gemeinschaft. Da reicht ein Ball tatsächlich für alle,
denn gemeinsam ist man stark.

Lieselotte die Postkuh: Alexander Steffensmeier
Alle Geschichten diese Reihe sind empfehlenswert.

Jeder kann ein Glücksschwein sein: Aura Bednarski
Laura Bednarski zeigt mit ihrer warmherzigen Geschichte auf humorvolle und liebevolle
Art, dass niemand perfekt sein muss. Ganz im Gegenteil: Mit all seinen Stärken, aber eben
auch mit seinen Schwächen ist jedes Kind einzigartig und liebenswert - so wie Felix. Seine
Freunde unterstützen die Entwicklung seiner Persönlichkeit. Sie helfen ihm,
Selbstbewusstsein zu bekommen und zu erkennen: Jeder kann ein Glücksschwein sein und ist dabei immer absolut einzigartig.

Schlaf gut, Bagger Ben: Dörte Horn
Diese charmante Geschichte wird von schönen Illustrationen begleitet, auf denen es für
die Kleinen immer etwas zu entdecken gibt. Genau das richtige Buch für kleine BaustellenFans und solche, die dadurch dazu werden.

Petterson und Findus: Bücherreihe
Pettersson ist ein etwas schrulliger alter Mann, der allein in einem Häuschen am Rand
eines schwedischen Dorfes wohnt. Er ist ein verlässlicher Partner und immer zur Stelle,
wenn Findus wieder einmal Hilfe braucht. Er ist aber auch ein Tüftler, der die
ungewöhnlichsten Apparate bastelt.

Ich will kein Roboter sein von Esra Tzegaye
Wenn du zum Roboter wirst bleibst du mit deinen Träumen allein.
"Ich will kein Roboter sein" ist eine geistreiche und liebevolle Geschichte über den
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scheinbar aussichtslosen Kampf, seine Träume nicht aufzugeben und am Ende zu sich
selbst zu finden.

Tiger – Tiger ist es wahr? Von Byron Katie
Der kleine Tiger glaubt, dass seine ganze Welt zusammenbricht: Seine Eltern lieben ihn
nicht mehr, seine Freunde wollen nicht mehr mit ihm spielen und überhaupt ist das Leben
unfair. Doch dann taucht eine weise alte Schildkröte auf und stellt ihm vier Fragen - und
mit einem Mal ist alles anders. Der kleine Tiger entdeckt, dass nicht die Dinge selbst ihm
Probleme bereiten, sondern das, was er darüber denkt. Er lernt, dass er nur seine
Gedanken überprüfen muss, und schon ist das Leben wieder wunderbar.

Vielleicht von Kobi Yamada
Diese Geschichte möchte dir zeigen, wie viele Begabungen in dir schlummern. Lerne dich
kennen, träume und lass dich von dir und dem Leben überraschen. Vielleicht, ja vielleicht,
wirst du deine kühnsten Träume übertreffen.

Was macht man mit einer Idee von Kobi Yamada
Mit einer Idee, die anders ist, oder gewagt, oder einfach ein bisschen verrückt? Versteckst
du sie? Gehst du ihr aus dem Weg? Tust du so, als gehöre sie nicht zu dir? Dies ist die
Geschichte von einer brillanten Idee und dem Kind, das hilft, diese Idee in die Welt zu
bringen. Mit dem wachsenden Selbstbewusstsein des Kindes wächst auch die Idee. Und
dann, eines Tages, passiert etwas Außergewöhnliches. Lass dich inspirieren, Ideen zu
begrüßen und ihnen Freiraum zu geben, damit sie wachsen können. Denn alles, was du
um dich herum siehst, war einmal eine Idee.

Was macht man mit einem Problem von Kobi Yamada
Dies ist die Geschichte von einem Problem und dem Kind, das unsicher ist, was man damit
macht. Egal wie alt du bist, lass dich inspirieren, ein Problem genau zu betrachten, um
herauszufinden, warum es hier ist. So kannst du vielleicht etwas Erstaunliches über dein
Problem erfahren... und über dich selbst.

Was macht man mit einer Chance von Kobi Yamada
Dies ist eine Geschichte für jeden, der schon einmal etwas wollte, aber Angst hatte, zu viel
zu riskieren, um es zu bekommen. Chancen werden neue Freundschaften, aufregende
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Gelegenheiten und großartige Entdeckungen. Chancen sind Einladungen zu großen
Abenteuern, Tickets für unvergessliche Erlebnisse und Türen zu ganz neuen Welten.
Chancen helfen dir zu sehen, wer du bist, was du willst und wohin du möchtest.
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