Bücher
für Kinder

Familie Maus im Schnee

Der Mondscheindrache

Eine wunderbare Wintergeschichte für Kinder von 4-6
Er hat sogar ein eigenes Museum in Japan, es steht an eiimmer wieder etwas Neues zu sehen und die Kinder können
ße Mäusefamilie an einem verschneiten Tag. In der warmen
Höhle unter einem großen Baum werden Schlitten gebaut,
rauf auf die Schlitten. Müde und glücklich kehren die Mäuganz nach dem Geschmack der Mäusekinder.

auch als Bilderbuch.
Jeder hat doch schon mal davon geträumt, dass Figuren aus Büchern oder Filmen lebendig werden. Genau das
Buch, verfolgt von einem Ritter in voller Rüstung. Phillipp
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 - genau 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.

Balduin bleibt grün
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 verdeutlicht 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
sich hauptsächlich im Chamäleonkindergarten ab und erzählt 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
hauchen Balduin eine unvergleichliche Mimik ein und der
Autorin und Künstlerin Fritzi Bender gelingt es, mit witzigem und kindgerechtem Text, außerdem zu erzählen, wie
man meist doch durch eigene Erfahrungen lernt.
Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat,

Bitte anstellen!

„Der Körper … unter die Haut geschaut“

ra, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen.
Eine spannende Geschichte, die auch beim zweiten, dritten und vierten Mal nicht langweilig wird. Ein tierisches
Vergnügen und dabei so menschlich.

nimmt
die Kids mit auf eine faszinierende Erkundungstour durch
-

über die Hyäne bis hin zum Elefanten. Aber worauf? Keiner weiß es so genau und viele haben sich nur aus purer

neinsehen. Es gibt viel zu erkunden, wodurch die Kinder
nenlernen. Wichtiges Wissen wird hier humorvoll und mit
leicht verständlichen Erklärungen vermittelt. Was passiert
im Gehirn? Warum gibt es verschiedene Zähne? Wie viele
de Fragen werden beantwortet.

kleinen Wettkämpfen und anderen Spielereien. Irgendwann aber hat alles Warten ein Ende und man erfährt endlich, wofür die Tiere so lange anstehen... ein großartiger
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