Buchideen zum Lesen, Basteln
und Entdecken
Wo die wilden Kerle wohnen
von Maurice Sendak
Max ist wild, so wild, dass seine Mutter ihn ohne Essen auf sein Zimmer schickt. Dort
träumt Max von einer anderen Welt und merkt schließlich, dass es zu Hause wohl doch
am schönsten ist. Begleitet Max auf seiner Reise ins Land der wilden Kerle. Ein Abenteuer
für die ganze Familie.

Swimmy
von Leo Leonni
In diesem Buch geht es um einen kleinen Fisch, der anders ist als alle anderen Fische und
deshalb nicht dazugehören darf. Doch eines Tages passiert etwas, wodurch die anderen
merken, dass es sehr gut ist, wenn nicht alle gleich sind. Geht mit Swimmy auf eine Reise
und entdeckt, dass etwas anders sein nicht immer schlecht sein muss.

Der Regenbogenfisch
von Markus Pfister
Der Regenbogenfisch hat mittlerweile eine ganze Menge Abenteuer erlebt. Tauchen Sie
ein in die Geschichte einen kleinen Fisches, der bemerkt, dass Teilen große Freude bereitet und dass es schöner ist, mit Freunden durchs Leben zu gehen als alleine.

Elmar
von David McKee
Es war einmal ein Elefant namens Elmar. Er war bunt und sah damit anders aus als alle
anderen Elefanten. Doch ist es gut, wenn alle gleich sind? Erlebt Elmars Geschichte und
findet heraus, warum es so wertvoll ist einzigartig zu sein.
Elmar besitzt mittlerweile eine ganze Buchreihe. Ein Lesespaß für Groß und Klein.

Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor
von Martin Ballscheidt
Dieses Buch hilft Kindern dabei zu verstehen, warum Oma und Opa sich machmal nicht
mehr an alles erinnern können. Den Kindern wird auf eine liebevolle und vielfältige
Weise erklärt, wir man mit dem Thema Demenz umgeht.

Das gehört mir!
von Leo Leonni
Streiten gehört zum Leben dazu, doch viel schöner ist es, wenn man sich verträgt und gemeinsam durchs Leben geht. Diese Erfahrung machen auch die Frösche und stellen fest,
dass gemeinsam alles gleich doppelt so schön ist.

Petterson und Findus
von Sven Nordqvist
Petterson und sein Kater Findus sollten in keinem Kinderzimmer fehlen. In verschiedenen
Büchern erleben die beiden spannende, witzige und manchmal auch etwas irrsinnige
Abenteuer. Die beiden muss man einfach gern haben.

Buchreihe: Wieso, Weshalb, Warum
Diese Reihe bietet viele Bücher zu verschiedenen Themen und für alle Altersstufen an:
•
•
•
•
•

Der Kinder Brockhaus: Erste Experimente für kleine Forscher
Das Klorollenbastelbuch (Gudrun Schmitt)
Bastelhits für Kids: Naturmaterialien (Topp-Verlag)
Spiel doch mit den Schmuddelkindern (Jakobine Wierz, Ökotopia Verlag)
Luftmusik & Feuerfarbe: Die vier Elemente für alle Sinne (Mathilda F. Hohbeger & Jule
Ehlers-Juhle)
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DIE KLEINE MARIE – UNSERE SEITE FÜR KINDER

