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(Bilder-)BUCHTIPPS
aus der Buchhandlung „Ein guter Tag“ und von kleinen Leseratten

Spielzeug...

nicht nur für Erwachsene!

Spielzeug...

Monsta   von Dita Zipfel und Mateo Dineen
Tulipan Verlag | 48 S. | 15 € | ab 4 J.
Es ist nicht leicht in die Fußstapfen eines berüchtigten 
Supermonstervaters zu treten – wenn sogar dessen Fuß-
abdrücke größer sind als man selbst. Monsta zieht also 
aus, um einem Kind das Fürchten zu lehren! Türen quiet-
schen, an der Bettdecke ziehen, Monsterfratzen machen, 
Knochen knacken… so sehr er sich auch anstrengt, das 
Kind, das er erschaudern lassen will, trägt einfach kein‘ 
Grusel in sich. Es nimmt nicht einmal Notiz von ihm. Mit 
einem herzzerreißenden Brief verabschiedet sich Monsta 
und zieht weiter. Was des Monsters Frust, ist des Lesers 
Lust! PS: Er ist sooo süß! Aber bloß nicht Monsta sagen!

Pino, Lela und der kleine Fuchs   von Günther Jakobs
Thienemann | 32 S. | 13 € | ab 3 J.
Schwalbe Lela und Eichhörnchen Pino entdecken ein wei-
nendes Fuchsbaby mitten im Wald. Das, für uns Menschen, 
niedliche Fuchsbaby bleibt in der Geschichte aber das, was 
es für eine Schwalbe und ein Eichhörnchen ist, ein gefähr-
liches Tier. Trotz aller Ungewissheit und Angst nähern 
sich die beiden dem Baby und machen sich auf die Suche 
nach seiner Mutter. Fast alle Tiere des Waldes fassen sich 
ein Herz und unterstützen die beiden Freunde. Bis der 
kundige Dachs Rat weiß. Liebevoll illustriert trifft auch 
das zweite Abenteuer um Pino und Lela mitten ins Herz!

Käpt’n Blau   von Rob Biddulph
Diogenes  | 32 S. | 16 € | ab 3 J.
Alle Mann an Deck für ein seebäriges Piratenabenteuer. 
Geht mit Käpt’n Blau auf große Fahrt! Mit ein paar Uten-
silien wird aus Pinguin Blau und seinen Freunden ruckzuck 
ein waschechter Kapitän samt Besatzung. Bär Herrmann 
und Robbe Wilbur machen die Mannschaft komplett. 
Doch bevor die Crew Kurs auf einen sagenumwobenen 
Schatz nehmen kann, schlägt das Piratengummiboot Leck 
und sinkt samt Mannschaft auf den Meeresgrund. Was sie 
am Ende finden, ist natürlich tausend Mal mehr wert als 
alles Gold der Erde. Ein lustig, frech gereimtes Abenteuer!

Balduin fühlt lila   von Fritzi Bender
HENFRI Verlag | 28 S. | 15 € | ab 4 J.
„Warum ist der nicht wie wir?“ Diese verwunderte und ein bisschen genervte 
Frage stellen sich auch für Balduin und seine Chamäleonfreunde, als ein Neu-
er in die Klasse kommt, der so ganz anders ist. Auch der 4. Band von Balduin-
Abenteuern erzählt ein typisches Kinderthema einfühlsam und mit gutem Ende.

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland   von Theodor Fontane
Kindermann Verlag | 24 S. | 16 € | ab 4 J.
Die Ballade vom kinderlieben Freiherrn von Ribbeck wird vielen Erwachsenen 
noch aus der Schulzeit bekannt sein. Einen ganz neuen Zugang zu klassischen Wer-
ken der Weltliteratur möchte der Kindermann Verlag Groß und Klein eröffnen. 
Das gelingt mit diesem liebevoll mit warmen Farben und witzigen Figuren illustrier-
ten Bilderbuch, dass zum gemeinsamen Schmunzeln und Weitererzählen anregt.
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