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Angela Wiesner (Ill.)
Spielen und entdecken – im Wald
Jetzt geh'n wir in den Wald, in den Wald, jetzt geh'n wir in den Wald...
Das Mitsingen steht ganz am Anfang dieses interaktiven Waldausflugs für
die jüngsten Leser. So kann schon der Spaziergang fröhlich und zum Thema
passend gestaltet werden. Weiter geht's dann mit dem genauen Hingucken:
Wer entdeckt das Eichhörnchen, den Specht oder die Eule zwischen den
Zweigen der Bäume? Und dann kommt wortwörtlich Bewegung in's Spiel:
Ob die Kinder wohl genauso gut hüpfen können wie die Waldtiere? Auch

© arsEdition

Fühlen, Schmecken und (Nach-)sprechen werden mit dem Wald und seinen
kleinen und großen Wundern verknüpft...
Ein separates Infoblatt bringt Eltern nahe, wie sie das Vorlesen mit
unterschiedlichen Sinneserfahrungen verknüpfen können. So wird beim
Betrachten des kleinen Pappbilderbuchs mit Ausklapp- und Fühlelementen
die Freude an Sprache, Bildern, Bewegung und Geräuschen spielerisch
gefördert. Sehr hübsch gemacht! Und die Methode lässt sich natürlich
bestens auf andere Leseerlebnisse übertragen. Ab ca. 1 1/2 Jahren
arsEdition
2014
ISBN 978-3-7607-9572-0
17 S., 7.99 €

Yusuke Yonezu
Wer kann das sein?
Wer kann das sein? Runde Ohren, dünnes Schwänzchen. Hmm, mal genau
hinschauen. Leider sieht man das Tier ja nur von hinten – und da sieht es
doch ein bisschen aus wie ein Elefant. Doch wenn man dann die Seite nach
oben ausklappt, winkt einem fröhlich … ein Mäuschen entgegen. Ähnlich
führen einen dann der Hase, das flauschige Küken, Äffchen, Schwein und
Fuchs auf’s Glatteis…
Kinder lieben Ratespiele! Und hier können sich schon die Allerkleinsten als

© MinEdition

Tierexperten beweisen. Der Fokus liegt bei diesem Pappbilderbuch mit
Spielelementen auf dem genauen Hinschauen und dem Zuordnen von
Merkmalen. Und wenn sich dann manchmal sogar die Großen täuschen
lassen – umso besser! Ab ca. 2 Jahren
MinEdition
2014
ISBN 978-3-86566-198-2
24 S., 9.95 €
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Anton Poitier/Sophia Touliatou (Ill.)
Krokonil und Zebrafant. Wer hat das wilde Tier erkannt?
"Der Elefant ist groß und schwer, schwenkt den Rüssel hin und her..."
Doch wo mag der graue Riese sich versteckt haben? Rechts auf der
Doppelseite bilden vier Klappen ein Suchbild. Klappe 1: Ist der Elefant hier?
Nein, hier ist das Zebra! Klappe 2: Ist der Elefant hier? Nein, hier ist das
Gnu... Durch das Wegklappen der Buchteile entsteht dann allerdings nach

© Carlsen

und nach ein großes graues Gebilde und richtig: Nach der vierten Klappe Hurra! - da ist er ja, der Elefant!
Fantasievolles Bilder- und Spielbuch mit Rätselspaß in Etappen und netten
kleinen Reimen. Etwas sorgfältig sollte man schon mit den Elefanten-,
Löwen-, Nilpferd- und Tiger-Klappelementen umgehen, damit man am
Vorlesen, Suchen und Entdecken noch lange Spaß hat. Aber für eine
Geschichte mit Lieblingsbuchpotenzial lohnt sich das allemal!
Ab ca. 2 Jahren
Carlsen
2013
ISBN 978-3-551-16839-9
10 S., 9.99 €

Judith Drews
Die große Zooparade. Buchstabieren und Zählen mit Tieren
Im Zoo ist auch alphabetmäßig ganz schön was los! Das beginnt natürlich
mit A: Die Anakonda ist so hungrig, dass sie einen Nachtisch braucht. Und
man kann nur hoffen, dass sie dafür ihre Hauptspeise – einen etwas
unglücklich dreiblickenden Herrn – verschmäht. Vielleicht stillt sie ihren
Appetit ja auch mit all den Buchstaben und Zahlen, die die folgenden
Bildbuchseiten bevölkern. Ein kleiner Tiervers zu jedem Buchstaben des
Alphabets gesellt sich da zu fröhlichen Bildern mit fantasievollen Details, die
man oft erst auf den zweiten Blick entdeckt. Und zwar nicht nur bei C wie
Chamäleon!
Das fröhliche Tierbuch will zuallererst (Vor-)lesespaß wecken! Und das
spielerische Lernen von Buchstaben und Zahlen kommt dabei durch die

© Kleine Gestalten

Hintertür. Ab ca. 4-5 Jahren
Kleine Gestalten
2014
ISBN 978-3-89955-713-8
64 S., 12.95 €
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Licht an! Den Tieren auf der Spur
Wenn man ganz genau hinschaut, kann man beim (Wald-)Spaziergang durch
dieses kleine Sachbuch jede Menge Tiere entdecken. Oder zumindest ihre
Spuren, wie angeknabberte Nüsse und Tannenzapfen, Federn, Knochen oder
seltsame Häufchen und Kügelchen. Aber wer weiß auch, wie die
Waldbewohner heißen? Zum Beispiel das große graubraune Tier, das sich
gerne im Schlamm wälzt und mit seiner Schnauze den Boden durchwühlt?
Oder das Tier, das lange Gänge und Höhlen in die Erde gräbt und dessen
Pfotenabdruck dem eines kleinen Bären gleicht? Um diese und viele andere
Fragen beantworten zu können, sollte man unbedingt die „Taschenlampe“
zücken und Licht in’s Dunkel des Waldes bringen…
Der neue Band aus der beliebten Licht an!-Reihe eignet sich bestens für

© Fischer Meyers
Kinderbuch

wissbegierige Kinder, die anschließend sicher den Wald und seine Bewohner
mit neuen Augen sehen. Die bemalten Folienseiten, die mittels eines
zweifarbigen Papierstücks zum „Leuchten“ gebracht werden, liefern die
Antworten auf die Fragen, die in den Sachinfos auf der gegenüberliegenden
Seite enthalten sind. Für alle Naturdetektive ab ca. 4 Jahren
Fischer Meyers Kinderbuch
2013
ISBN 978-3-7373-7529-0
24 S., 8.95 €
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Wunderbare Tierschau. Eine bunte Sammlung von großen und kleinen
Tieren
Eine Tierschau? Das klingt ein bisschen nach den Familienausflugszielen aus
Großvaters Zeiten. Und auch die Aufmachung dieses hinreißenden
Tieralbums spielt mit den derzeit trendigen Nostalgieelementen: Blassgrün
gestreift wie eine altes Zirkuszelt oder eine Zuckerstange, roter
Leineneinband, der Titel wie ein Schulheftaufkleber in der Mitte platziert
und jede Seite mit feinem Rahmen und kunstvoll verschnörkelten
Verzierungen in den Ecken. Doch dann öffnet sich ein frisch und frech
gegliederter und aufbereiteter Tierreigen, der nicht alphabetisch oder nach
Gattungen, sondern nach Gegensatzpaaren, spannenden Eigenschaften oder
gänzlich überraschenden Ordnungsprinzipien gegliedert ist: Rot und Grün,

© cbj Verlag

Schnell und Langsam, Glitschig und Schlängelig, ziemlich unheimlich oder
einfach mit einer beeindruckenden Zahl wie "60 Käfer & Wanzen" oder "90
Fliegen" versehen. Und von denen ist dann auch wirklich jedes noch so
hauchzarte Beinchen, jeder durchscheinende Flügel und jedes Facettenauge
zu erkennen, in farbenprächtigen, naturgetreuen Illustrationen. Hier trifft
man nicht nur Hund, Katze, Maus, Elefant und Giraffe, sondern auch viele
spannende Tiere mit so wunderbaren Namen wie Tapezierspinne,
Tiefseebeilfisch oder Keilschwanzlori...
Ein Bilderbuchtraum für Tierfreunde! Der ruhige, sepiafarbene Seitengrund
bringt die vielfältigen Tierabbildungen zum Leuchten, die hier einfach nur
bestaunt werden wollen. Es gibt außer den Namen der Tiere und der
Einordnung in bestimmte Themengebiete keine weiteren Infos. Auf einigen
Seiten werden Fragen gestellt, die nach genauem Hinschauen oder nach
gemeinschaftlicher Beratung beantwortet werden können. Die pure Freude
am Betrachten und Entdecken braucht kein weiteres Beiwerk. Für Kinder ab
ca. 5 Jahren und alle, die Freude an besonders schön gemachten Büchern
haben.
cbj Verlag
2014
ISBN 978-3-570-15956-9
64 S., 16.99 €
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Sarah Rothmund-Nägele (Hrsg.)/Dirk Hennig (Ill.)
Das Vorlesebuch von kleinen starken Tieren
Auch kleine Tiere können große Unternehmungen starten! Zum Beispiel
Willi, das Meerschweinchen, das seinen Freund Oskar, die Wühlmaus, zu
einer waghalsigen und ganz schön anstrengenden Buddel-Tour überredet.
Willi hat nämlich spannende Geschichten über Afrika gehört: Da soll es
Elefanten geben, die so groß wie ein Haus sind und ihren langen Rüssel als
Dusche benutzen. Das wollen Willi und Oskar unbedingt sehen. Und so
beginnt das große Graben an einem Tunnel, der dann allerdings an einem
ganz anderen Ort herauskommt als geplant…
Die tierischen Vorlesegeschichten über kleine Helden und große Abenteuer
stammen aus der Feder namhafter Kinderbuchautoren, von Michael Ende

© Thienemann Verlag

über Marliese Arold und Rafik Schami bis Otfried Preussler oder Ursula
Wölfel. Zusammen mit den witzigen und gut platzierten Illustrationen ergibt
sich daraus ein echtes Vorlesevergnügen, nicht nur für Tierfreunde.
Ab ca. 5 Jahren
Thienemann Verlag
2014
ISBN 978-3-522-18374-1
256 S., 16.99 €

Nicola Davies
Tiere. Grundschulwissen
„Tiere“ sind der Dauerbrenner unter den Themen, die (Grundschul-)kinder
interessieren. Und es gibt zahllose Möglichkeiten, sich der Tierwelt im
Sachbuch zu nähern. Hier liegt nun ein sehr interaktiver Ansatz vor, der auch
Kinder anspricht, die sich noch nicht auf längere Texte einlassen können –
oder wollen. Ob nun die Vielfalt der wasserdichten, gepanzerten,
stachelbewehrten oder durch Fell geschützten Lebewesen anhand von
besonders spannenden Vertretern vorgestellt wird oder Aspekte wie
Bewegung, Wahrnehmung der Welt oder Tierkinder im Fokus stehen – das
aufgelockerte Layout und das ausgewogene Verhältnis von kurzen Texten
und zahlreichen Illustrationen machen Lust auf’s Blättern und Entdecken…
Besonders schön: Hier werden die Informationen mit Zusatzelementen wie

© Dorling Kindersley

Ideenecken (mit Tipps zum Basteln und Ausprobieren), Wortschatzzetteln
mit Begriffserklärungen und Fragekreisen mit zusätzlichen Infos zu
anspruchsvollen Themen aufgewertet. Ab ca. 6 Jahren
Dorling Kindersley
2011
ISBN 978-3-8310-1766-9
160 S., 12.95 €

6

Christian Matzerath/Max Fiedler (Ill.)
Das Supertalentier. Lunas großer Auftritt
Es ist zum Fühlerraufen! Das vorwitzige kleine Bombardierkäfermädchen
Luna erfährt von einer mehr oder weniger musikalischen Zikade, dass ein
großes Casting ansteht: DST – Das Supertalentier! Doch das besondere
Talent der großen Familie von General Hermann Theodor Alexander
Friedrich Aptinus Bombardier besteht naturbedingt nun einmal aus …
Pupsen! Und das ist – laut der Lehrerin in Lunas Insektenschule – nicht gut
für Augen und Nase. Dabei kann Luna noch etwas ganz anderes: Sie zaubert
im Lichtstrahl fantastische Schattentiere. Doch ob sie die Gelegenheit erhält,
ihr Supertalent unter Beweis zu stellen und bei der großen Show zu glänzen?
In jedem Tier steckt ein Talent! Diese Botschaft pädagogisch umzumünzen
dürfte nicht schwer fallen. Zumal, wenn sie so geschickt in einen Kokon aus

© Boje Verlag

witzig-chaotischer Geschichte, Anspielungen auf sehr reale Ereignisse,
Hintergrundinfos aus der Natur und treffenden Illustrationen eingesponnen
ist. Die Kapitel in perfekter Vorleselänge eignen sich zwar auch zum
Selberlesen, aber das Vorlese- und Gestaltungspotenzial sind viel zu
verlockend. Nicht alle zeitgeistigen Scherze werden auch die Kinder
verstehen, na und!? Den Vorlesenden steht schließlich ein kleines Extra zu…
Ab ca. 7 Jahren
Boje Verlag
2014
ISBN 978-3-414-82359-5
192 S., 12.99 €
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Was ist was? Wunderbare Welt der Tiere
"Von winzig klein bis riesengroß", "Vom Fluss bis in die Tiefsee", "An Land,
im Wasser und in der Luft": Die Welt der Tiere ist ungeheuer bunt und
vielfältig. Ob mit Fell, Schuppen, Krallen, Gift oder harter Schale - alles, was
in den verschiedenen Lebensräumen herumfliegt-, krabbelt, - schwimmt, läuft oder sich schlängelt, hat eine faszinierende Geschichte. Fünf
übergeordnete Themengebiete stellen mit gut verständlichen Texten, vielen
Illustrationen und farbigen Fotos die verschiedensten Tiere vor.
Das große Tier-Sachbuch der legendären Reihe bietet jede Menge
spannende Infos und eignet sich zum Blättern und Betrachten für jüngere
Kinder ebenso wie zum Schmökern für Lesegeübte. Der Clou: Über die
eingestreuten QR-Codes kann man sich (z.B. mit einem Smartphone oder

© Tessloff

einem Tablet-PC) zusätzlich kleine Filme betrachten. So erwacht die Tierwelt
tatsächlich zum Leben.
Tessloff
2013
ISBN 978-3-7886-1751-6
176 S., 19.95 €

Jens Poschadel
Achtung, gefährlich! Die 99 bedrohlichsten Tiere der Welt
Gefährlich – das ist ein weit gefasster Begriff! Dass zum Beispiel ein
Mississippi-Alligator gefährlich ist, wird niemanden wundern – obwohl er
Menschen nur angreift, wenn er sich bedroht fühlt. Und auch beim Anblick
einer Hornisse, eines riesigen Gorillas, eines Orcas oder einer
Vampirfledermaus wird wohl den meisten Menschen ein Schauer über den
Rücken laufen. Warum allerdings Kartoffelkäfer, Geierschildkröten,
Schimpansen oder Trampeltieren mit Vorsicht zu begegnen ist, sollte man
unbedingt nachlesen...
Tolle Fotos, kurze Texte, überraschende Erkenntnisse – und als Zugabe die

© Esslinger Verlag

Möglichkeit, per QR-Code Zusatzinfos, kurze Videos und Spiele auf dem
Smartphone anzuschauen. Ab ca. 8 Jahren
Esslinger Verlag
2012
ISBN 978-3-480-22939-0
64 S., 12.90 €
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Guillaume Duprat
Was sieht eigentlich der Regenwurm? Die Welt mit den Augen der Tiere
sehen
Wie finden Fledermäuse im Dunkeln ihren Weg? Warum sind Katzen auch
bei Nacht gute Jäger? Und sieht die Kuh tatsächlich schlechter, wenn sie
Angst hat? Zur ganz eigenen Perspektive von 25 Tieren bietet dieses
ungewöhnliche Sachbuch spannende Informationen. Hinter
Ausklappelementen verbergen sich kurze Erklärungen und das, was das
jeweilige Tier visuell aufnimmt. So ist z.B. der Hund bekanntermaßen eine
echte Spürnase – aber sehen kann er nicht so gut: Rot sieht aus wie Grün
oder Blau, alle Farben wirken matter als aus Menschensicht und in der
Dämmerung kann er nur ganz schlecht etwas unterscheiden. Was ihn
übrigens von der Eule unterscheidet, die eine gute Nachtsicht hat

© Knesebeck Verlag

(Nagetiere: aufgepasst!). Aber wer weiß schon, dass sie ihre Beute eher mit
ihren versteckten Ohren ortet?
Spektakulär aufgemacht und sehr informativ! So kann man Neugier wecken
und evtl. auch mal leseunlustige Kinder dazu bewegen, wenigstens die
kurzen Einleitungstexte eigenständig zu lesen. Natürlich kann man den
spannenden Perspektivwechsel auch gemeinsam vornehmen, ein kleines
Ratespiel daraus entwickeln, Tiermasken basteln oder ein Facettenbild
malen. Auch Sachbücher befördern eben die Fantasie! Ab ca. 8 Jahren
Knesebeck Verlag
2014
ISBN 978-3-86873-682-3
40 S., 18.00 €
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