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Liebe Kinderbuchfreund*innen,

aus verschiedenen Gründen konnten wir in den letzten Monaten leider 
keinen Kinder- und Jugendbuchrundbrief  versenden, weshalb ich mich 
freue, Sie und Euch heute mal wieder auf das eine oder andere Buch 
aufmerksam machen zu können.

Beginnen möchte ich jedoch mit einer Initiative in Zusammenarbeit mit 
dem Asylkreis Dielheim:

Wir  halten  in  der  Buchhandlung  ukrainisch-sprachige  (Bilder-)Bücher, 
deutsch(-ukrainische)Bildwörterbücher  sowie  textlose  Bilderbücher 
vorrätig. Diese können Sie in der Buchhandlung erwerben, um sie dem 
Asylkreis Dielheim zu spenden, der die Bücher dann an Geflüchtete in 
Dielheim weitergibt.
Die  gespendeten  Bücher  verbleiben  in  der  Buchhandlung und  werden 
regelmäßig an den Asylkreis weitergeleitet.

(Selbstverständlich können Sie diese Bücher auch für andere Zwecke/ 
Initiativen erwerben und mitnehmen 😉)
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Gemeinsam  in  der  eigenen  Sprache  lesen,  so  der  Gedanke,  kann 
zumindest zeitweise den Kindern und auch ihren Eltern ein Gefühl von 
„Zuhause“, von Intimität und Geborgenheit, geben oder eben auch beim 
Spracherwerb helfen.

Durch die Kontakte, die ein befreundeter Verlagsvertreter seit Jahren in 
die  Ukraine  pflegt,  werden  wir  ukrainische  Kinderbücher aus  dem 
Kinderkunstverlag „Schwarzes Schaf“  am Lager führen.  Dieser  verlegt 
Bilderbücher und Bücher für Grundschulkinder; einige der Bilderbücher 
sind aus dem Deutschen übersetzt, wie etwa „Der Maulwurf, der wissen 
wollte, wer ihm auf dem Kopf gemacht hat“ oder die „Hasenkind“-Bücher 
von Jörg Mühle.

__________________________________________________________

Als  große  John  Hare-Verehrerin  möchte  ich  Ihnen  heute  sein  neues 
Bilderbuch vorstellen.

Möglicherweise  kennen  Sie  bereits  die 
Vorgängerbücher Ausflug zum Mond und Tief 
im Ozean?
Dann  werden  Sie  sich  zweifellos  an  die 
Schulklasse  und  ihre  Exkursionen  erinnern. 
Wenn  nicht:  es  ist  höchste  Zeit  diese 
Bekanntschaft  zu  machen!  Wie  immer  textlos 
vermag  es  John  Hare,  eine  wunderbare 
Geschichte zu erzählen, deren Reiz gerade darin 
liegt,  dass  sie  überhaupt  keinen 

unterstützenden Text nötig hat.
Diesmal fliegt der schwarzgelbe Schulhelikopter zu einer Vulkaninsel und 
wieder ist jemand dabei, der 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 den Blumen gar 
nicht zu. Bis der Schüler eine Idee hat….

John Hare: Die Vulkaninsel
Moritz Verlag, € 14,00, ab 4 Jahren



Wem  in  dem  Sinn  kommt  einmal  ein  besonderes   Vaterbuch  zu 
verschenken, dem sei dieses hier auf´s Wärmste empfohlen:

                                   
Nicht  nur  Menschen können tolle  Papas  sein - 
auch  da  draußen  in  der  Wildnis  gibt  es  ganz 
fantastische Väter!

Viele tierische Papas legen sich jeden Tag richtig 
ins Zeug, damit es ihren Kindern gut geht und 
sie klug und stark werden können. Vom Gorilla 
bis zum Flamingo - (fast alle) wilden Papas sind 
großartige Vorbilder. Und vielleicht können sich 
Menschen-Papas  noch den  einen oder  anderen 

Trick abschauen…

Philip Bunting: Wilde Papas
Carlsen Verlag, € 14,00, ab 3 Jahren

Und mit gleichem Ansatz gibt’s natürlich auch:

Philip Bunting: Wilde Mamas
Carlsen Verlag, € 14,00, ab 3 Jahren 



Ein wunderbares Vorlesebuch für Kinder ab 5 Jahren ist 
in diesem Frühjahr erschienen:
Der Buchhändler Grimm liebt seine „Bücherkiste“. Nur 
ist  es  dort  bisweilen  etwas  einsam.  Das  ändert  sich 
zum Glück, als an einem Regentag plötzlich ein kleiner 
Zesel  namens  Möhrchen  in  seinem Laden  steht  (ja, 
Zesel gibt es wirklich!)
Kurzerhand zieht Möhrchen bei Grimm ein und bringt 
ordentlich  Schwung  in  das  Haus  mit  der  schiefen 
Sieben am Gartentor. Denn mit so einem kleinen Zesel 

wird  auch  ganz  Alltägliches  wie  Radfahren  oder  Puddingkochen  zum 
Abenteuer.  Besonders,  weil  Möhrchen  eine  große  Vorliebe  für 
ungewöhnliche Dinge und Wörter hat, die für so manche Überraschung 
sorgen…

Stephanie Schneider: Grimm und Möhrchen- ein Zesel zieht ein
Dtv Verlag, gebunden, € 14,00, ab 5 Jahren

Ein besonderer Tipp - bis zum 8.Mai abrufbar:
In  der  ARD  Audiothek  (auf  deren  hervorragenden 
Kinderbereich ich sowieso gerne aufmerksam machen 
möchte) findet sich eine zum Niederknien gute Lesung 
dieses durchgedrehten Selbstlesebuches 😊

Am Montag ist der Kongokäfer urlaubsreif. Seine Eltern 
müssen arbeiten, also schicken sie ihn zu Bauer Errfin: 
Rein  in  die  U5,  rumpeldipumpel  zum  Käfer-
Hauptbahnhof,  einsteigen  in  den  K(äfer)-ICE  bis 

Plattling, dort in die Waldbahn nach Regen. Bei Errfin und seiner Frau 
Hulda angekommen, gibt`s Essen und später ein Bett im kuschligen Heu. 
Am Dienstag ist der Kakadu urlaubsreif. Also ab in die U5, dann in den 
KAK-ICE, die Waldbahn usw. zu Bauer Errfin. Am Mittwoch braucht der 
schwarze Hengst Urlaub: ab in die U5 usw. Am Donnerstag macht sich 
der kleine Tiger auf den weg und am Freitag zwei Flamingos. Samstag 
Früh hat das Lama plötzlich keine Lust. Und nun?

Regina Wenig: Bauer Errfin und der Kongokäfer

Moritz Verlag, 88 Seiten, € 10,95, ab 7 Jahren 



Coco, Chuck, Amy, Mohit und Paul wurden gerufen. Sie 
dürfen  nach  Whisperworld,  wo  vom  Aussterben 
bedrohte Tierarten und seltene Fabelwesen leben. Sie 
wandern allein durch den grünen Dschungel, schlafen 
in riesigen Baumhäusern und lernen jeden Tag Neues 
über die Natur und die Tiere ums sich herum. Wer wird 
als  erstes  das  Flüstern  hören?  Wer  wird  als  Erstes 
ausgewählt, eine Art zu schützen als ihr Tierflüsterer?
Ein Buch voller  Fantasie und Abenteuer,  das  Kindern 
auch das Thema Artenschutz näherbringt.

Barbara Rose: Whisperworld- Aufbruch ins Land der Tierflüsterer
Carlsen Verlag, 304 Seiten, € 14,00, ab 9 Jahren   

       

Und zu guter Letzt noch das neue Buch von Katja Brandis, die mit ihrer 
Woodwalker-Reihe zur Lieblingsautorin vieler Kinder wurde.

Im Dschungelkönigreich Elámon werden Gestaltwandler 
wie Gottheiten verehrt.  Eine von ihnen ist  die  junge 
Jaguar-Wandlerin  Kitana,  die  mit  ihrer  Familie  ein 
sorgloses Leben im Tempel führt. Bis zu dem Tag, als 
eine  Intrige  des  Ersten  Priesters  Kitanas  heile  Welt 
zerstört  und  sie  zwingt,  in  den  undurchdringlichen 
Urwald zu fliehen. Dort sucht sie Hilfe bei einem Clan 
von  Panther-Wandlern,  der  zurückgezogen  im 
Dschungel lebt und sowohl den Jaguargöttern als auch 
den Menschen misstrauisch gegenübersteht. Als Kitana 

den wilden unberechenbaren Pantherjungen Ecco trifft, ändert sich alles 
für sie….

Katja Brandis: Die Jaguargöttin
Arena Verlag, 480 Seiten, € 18,00, ab 12 Jahren

Herzliche Grüße aus der Hesselgasse    

Sylke Gebhardt      


