
„Der Körper … unter die Haut ge-
schaut“
+PLZLZ�HUZJOH\SPJOL�(UH[VTPLI\JO�M�Y�2PUKLY�HI���1HO-

YLU� NL^HUU� KLU� 1\NLUK:HJOI\JO7YLPZ� ������ ,Z nimmt 
die Kids mit auf eine faszinierende Erkundungstour durch 
KLU�TLUZJOSPJOLU� 2�YWLY�� +LY� ILZVUKLYL� *SV\� KLZ� )\-
JOLZ� PZ[�KLY� É(\MISp[[LY�,ɈLR[¸!�(\ZNLZ[HUa[L�:LP[LU�aLP-
NLU��^PL�ZPJO�4\ZRLSU��2UVJOLU�\UK�6YNHUL��ILYSHNLYU��
+PL�2PUKLY�R�UULU�:JOPJO[� M�Y�:JOPJO[� PU�KLU�2�YWLY�OP-
neinsehen. Es gibt viel zu erkunden, wodurch die Kinder 
H\M�ZWPLSLYPZJOL�>LPZL�POYLU�2�YWLY�\UK�ZLPUL�6YNHUL�RLU-
nenlernen. Wichtiges Wissen wird hier humorvoll und mit 
leicht verständlichen Erklärungen vermittelt. Was passiert 
im Gehirn? Warum gibt es verschiedene Zähne? Wie viele 
2UVJOLU�OH[�LPUL�/HUK&�+PLZL�\UK�]PLSL�^LP[LYL�ZWHUULU-
de Fragen werden beantwortet. 
+VYSPUN�2PUKLYZSL`�=LYSHN�� ������������������Á���� ��

Familie Maus im Schnee
Eine wunderbare Wintergeschichte für Kinder von 4-6 

1HOYLU�� +PL� 0SS\Z[YH[PVULU� ]VU� 2Ha\V� 0^HT\YH� ^\YKLU� PU�
KLU����1HOYLU�ZLPULZ�:JOHɈLUZ�TLOYMHJO�H\ZNLaLPJOUL[��
Er hat sogar ein eigenes Museum in Japan, es steht an ei-
ULT�6Y[�UHTLUZ�)PSKLYI\JOO�NLS��(\M�KLU�)PSKLYU�NPI[�LZ�
immer wieder etwas Neues zu sehen und die Kinder können 
ZPJO�TP[�KLU�UPLKSPJOLU�*OHYHR[LYLU�N\[� PKLU[PÄaPLYLU��+PL�
HUZWYLJOLUKLU�9LPTL�]VU�9VZL�7ÅVJR�ILNSLP[LU�KPL�NYV-
ße Mäusefamilie an einem verschneiten Tag. In der warmen 
Höhle unter einem großen Baum werden Schlitten gebaut, 
NLIHZ[LS[�\UK�NLZWPLS[��+HUU�NLO[�LZ�UPJO[Z�^PL� YH\Z�\UK�
rauf auf die Schlitten. Müde und glücklich kehren die Mäu-
ZLRPUKLY� OLPT� \UK� MHSSLU� PU� POYL� )L[[LU�� +HZ�^HY� LPU� ;HN�
ganz nach dem Geschmack der Mäusekinder. 
5VYK:�K�=LYSHN��0:)5!� ������������������Á����  

Bitte anstellen!
,PU�Y\UK\T�NLS\UNLULZ�)PSKLYI\JO�]VU�;VTVRV�6OT\-

ra, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. 
Eine spannende Geschichte, die auch beim zweiten, drit-
ten und vierten Mal nicht langweilig wird. Ein tierisches 
Vergnügen und dabei so menschlich. 
0U�LPULY�:JOSHUNL�^HY[LU����;PLYL�NLK\SKPN��]VT�-YVZJO�

über die Hyäne bis hin zum Elefanten. Aber worauf? Kei-
ner weiß es so genau und viele haben sich nur aus purer 
5L\NPLY�KHa\NLZ[LSS[��+PL�;PLYL�]LY[YLPILU�ZPJO�KPL�ALP[�TP[�
kleinen Wettkämpfen und anderen Spielereien. Irgend-
wann aber hat alles Warten ein Ende und man erfährt end-
lich, wofür die Tiere so lange anstehen... ein großartiger 
:WH��M�Y�2PUKLY�HI�KYLP�1HOYLU��+HZ�>HY[LU�SVOU[�ZPJO��5H��
ZJOVU�NLZWHUU[&�+HUU�IP[[L�HUZ[LSSLU�
4VYP[a�=LYSHN��0:)5� ������ �����������Á���� �

Balduin bleibt grün
+PLZLZ�ZLOY�ZJO�UL�\UK�MHU[HZPL]VSS�NLZ[HS[L[L�)PSKLYI\JO�
gefällt uns ausgesprochen gut, da es mal etwas “anders“ 
ist, nämlich eine Geschichte, die den Kindern Mut macht, 
immer wieder nach dem “Warum?“ zu fragen. Zudem ver-
deutlicht es den Erwachsenen, wie wichtig die (für uns 
manchmal so nervtötende) Fragephase für die Kleinen ist 
und dass man sich seine Antworten schon gut überlegen 
ZVSS[L��+HZ�LYZ[L�(ILU[L\LY�KLZ�MYLJOLU�*OHTpSLVUZ�ZWPLS[�
sich hauptsächlich im Chamäleonkindergarten ab und er-
zählt die Geschichte von Balduin, der seine Farbe nicht 
mehr wechseln will. Warum? Eben genau darum - weil ihm 
niemand eine plausible Antwort darauf geben kann, wieso 
LY�KHZ� [\U�ZVSS��+PL� 0SS\Z[YH[PVULU�]VU�*OHYSV[[L�/VMTHUU�
hauchen Balduin eine unvergleichliche Mimik ein und der 
Autorin und Künstlerin Fritzi Bender gelingt es, mit witzi-
gem und kindgerechtem Text, außerdem zu erzählen, wie 
man meist doch durch eigene Erfahrungen lernt.
Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat, 
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Der Mondscheindrache

+LY� 4VUKZJOLPUKYHJOL� ]VU� *VYULSPH� -\URL� ^\YKL�
ZJOVU��ILY���������4HS�]LYRH\M[��1L[a[�NPI[�LZ�POU�LUKSPJO�
auch als Bilderbuch.

Jeder hat doch schon mal davon geträumt, dass Figu-
ren aus Büchern oder Filmen lebendig werden. Genau das 
WHZZPLY[� 7OPSSPWW�� ,PU� RSLPULY� +YHJOL� ZWYPUN[� H\Z� ZLPULT�
Buch, verfolgt von einem Ritter in voller Rüstung. Phillipp 
RHUU�ZLPULU�(\NLU�RH\T�[YH\LU��+VJO�a\T�:[H\ULU�ISLPI[�
POT�RLPUL�ALP[��KLUU�NLYHKL�HSZ�LY�KLU�HYTLU�+YHJOLU�YL[-
ten will, schrumpft er selbst und ist drei Köpfe kleiner als 
der Ritter. Eine Geschichte, die Kindern ab 4 Jahren Mut 
macht und das Freundschaft und Tapferkeit viel wichtiger 
sind, als groß zu sein. Eine spannende Geschichte - ge-
nau richtig zum Vorlesen in der kalten Jahreszeit. Mit den 
schönen Illustrationen von Anette Swoboda, die gekonnt 
die Größenrelationen und die Spannung umgesetzt hat, 
ein bezaubernder Bilderbuchgenuss. 
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Bücher
für Kinder
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