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Zum Einsatz der BilderbuchZum Einsatz der BilderbuchZum Einsatz der BilderbuchZum Einsatz der Bilderbuch----KinoKinoKinoKino----ReiheReiheReiheReihe    

 
Im Medienladen Trier sind ca 100 verschiedene Bilderbuch-Kino-Titel entleihbar.  Zum 
Bilderbuchkino gehören ein  Buch, die Bilder zum Buch in Dia-Form und eine pädagogische 
Anleitung. Neuerdings sind  für einige Titel die Bilder  zusätzlich  auch auf  DVD  bzw. CD-
Rom  verfügbar.. Für die Projektion der Bilder auf DVD benötigt man  einen 
Computer/Laptop oder DVD-Player der  an einen Beamer (oder Fernsehgerät) angeschlossen 
wird. 
 
Bilderbuchkinos kann man im Kindergarten, der Büchereiarbeit zur Leseförderung, bei 
Festen, Kindergeburtstagen, in der Grundschule,  Tag der Offenen Tür, Projekttagen, in der 
Gemeindearbeit und in der Altenarbeit einsetzen. 
Man sollte immer versuchen viele Personen an dem Geschehen zu beteiligen. 
In der Grundschule z.B. können verschiedene Kinder die Texte sprechen, ein Schüler bedient 
den Diaprojektor, einer steht am Lichtschalter und für Geräusche und Hintergrundmusik kann 
man weitere Kinder beschäftigen. Eintrittskarten, Plakate, Popcorn und ein Getränk gehören 
zum Besuch eines Kinos. Dies gilt natürlich ebenfalls für  andere Zielgruppen. 
 
Ein weiterer Vorschlag für die Praxis: Man malt Bilder auf alte Glasdia-Rähmchen mit 
Overheadstiften und erzählt eine Geschichte passend zu einem Buch oder einer selbst 
geschriebenen Geschichte. 
Fortbildungen zum Einsatz des Bilderbuchkinos sind nach Absprache in Kooperation mit 
Kath. Öffentlichen Büchereien (KÖB) und Mitarbeiter/innen in der kirchlichen Jugendarbeit 
im Medienladen möglich 
 
Die Bilderbuchkinos können über den Medienladen Trier unter der Rufnummer 0651/146880 
terminiert werden. Vorreservierungen sind möglich. 
 
Bei Postversand sind die entstehenden Portokosten vom Entleiher zu tragen, die Ausleihzeiten 
sollten so kurz wie möglich sein und der Rückgabetermin ist unbedingt einzuhalten, da sonst 
mögliche Nachentleiher nicht beliefert werden können. 
Ansonsten gelten unsere Verleihbedingungen. 
 
Unter www.google.de mit dem Stichwort “Bilderbuchkino“ findet man weitere und 
interessante Informationen zum Thema. 
 
Noch einen Tipp zum Diaprojektor. Man findet für wenig Geld einen gebrauchten 
Diaprojektor im Internet bei ebay, oder man fragt bei Bekannten, Eltern,...  nach ausgedienten 
Geräten. 
 
Die Medienläden verleihen Diaprojektoren und Beamer gegen Gebühren. 
 
 
 
Viel Spaß und Vergnügen bei der Arbeit mit dem Bilderbuchkino 
 
 
 
 
 
Ihr Medienladen 



Bilderbuchkinos des „Medienladen Trier“ 
(Stand März 2008) 
 
Bilderbücher mal anders. 
 
ab 5 J.  A, B,C, der Teufel sitzt im Tee 
25 Dias  Wilfried Blecher/Dirk Walbrecker 

(Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 
Anschauen, entdecken, über die phantasievollen Bilder und Texte lachen und sprechen - so 
lernen Kinder spielerisch mit den Buchstaben des Alphabets und ihrer Bedeutung in Wort und 
Bild umzugehen. Am Anfang und Ende des Buches ist nachzulesen, welche Begriffe in den 
Bildern versteckt sind. Ganz Findige werden sogar noch weitere Begriffe dazu entdecken. Eine 
wichtige Erfahrung für Schulanfänger und für alle, die es werden wollen. 
 
Schlagwort: Medienpädagogik, Kreativität     0960668 
 
 
 

ab 6 J.  Alle nannten ihn Tomate 
20 Dias  Ursel Scheffler/Jutta Timm 

(Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 
Ein Mann trägt einen komischen Hut und einen roten Schal. Er hat eine dicke, rote Nase, 
deshalb nennen ihn alle Leute "Tomate". Und weil er anders aussieht, verbreitet sich bald das 
Gerücht, der Mann sei gefährlich. Tomate muß fliehen, aber von unerwarteter Seite kommt 
Hilfe. Eine Geschichte gegen Vorurteile und Angst vor Fremden. 
 
Schlagwort: Toleranz, Außenseiter, Medienpädagogik  0960652  1049066 

 
 
 
ab 9 J.  Alles erlaubt? Oder immer brav sein – das schafft keiner 
16 Dias   Nele Moost /Annet Rudolph 

(Auch im Medienladen Koblenz erhältlich) 
 
Der kleine Rabe behauptet: "Brav sein kann jeder. Das ist doch puppenleicht!" So einfach, wie 
er sich das vorgestellt hat, ist es dann allerdings doch nicht. Dabei muß der kleine Rabe 
unbedingt ganz schnell brav werden, sonst gibt es keine Geburtstagsgeschenke. Aber wozu hat 
man schließlich Freunde? Der Bär ist zwar keine große Hilfe, dafür kennt der Hase so viele 
Regeln für gutes Benehmen, daß dem kleinen Raben schon bald der Kopf schwirrt. 
 
Schlagwort: Umgangsformen, Benehmen    0960693  1049117 
 
 
 

ab 4 J.  Alles meins! Oder: 10 Tricks, wie man alles kriegen kann. 
15 Dias  Nele Moost/Annet Rudolph 

(Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 
Der kleine Rabe ist eigentlich ganz nett, aber er klaut, was ihm vor den Schnabel kommt. Trotz 
aller Vorsicht gelingt es seinen Freunden nicht, ihre Schätze vor ihm zu verstecken. Egal, ob 
Teddy, Rollschuhe oder Spieluhr - der kleine Rabe lässt sich immer neue Tricks einfallen, um 
die ersehnten Spielsachen zu stibitzen. Mit einer CD (s.a. 24 44024), die zwei LiederHörSpiele 
(Alles meins! und Alles erlaubt?) und dazugehörige Lieder enthält. 
 
Schlagwort: Außenseiter, Egoismus, Gemeinschaft    0960686 

 
 
 
 



ab 6 J.  Alles total geheim 
18 Dias  Kirsten Boie/Silke Brix-Henker 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 
Sein Vater ist Geheimagent, sagt Gernot. Er fängt Spione und Verbrecher und 
Rauschgiftbanden – genau wie im Fernsehen. Aber das ist alles total geheim. Michi darf 
niemanden davon erzählen, nicht einmal Mama und Papa. Jetzt versteht Michi, warum Gernot 
ihn nie mit in die Wohnung nimmt. Mama hat neulich gesagt, dass Gernots Vater arbeitslos ist 
und seine Mutter deshalb putzen gehen muss. Aber was wissen die Großen schon! Das ist doch 
alles nur Tarnung. 
 
Schlagwort: Familie, Arbeitslosigkeit, Alltagsprobleme   0960637 

 
 
 

ab 5 J.  Amalia und die Ostereier. 
13 Dias  Maria Luisa Banfi / Gianni De Conno 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 
Amalia ist ein bildschönes Huhn. Jeden Tag legt sie ein Ei, wie es weißer und vollkommener 
nicht sein könnte. Danach gackert sie lauthals und spaziert stolz und sehr von sich 
eingenommen über den Hof. In eben dieser Stimmung entdeckt sie an einem heiteren 
Frühlingstag etwas, das sie ganz aufgeregt werden lässt: Zwei helle Hasenohren blitzen aus 
dem Gebüsch und daneben liegen doch wahrlich die prachtvollsten, bunt glänzendsten, 
wunderbar bemaltesten Eier, die Amalia jemals gesehen hat. Das raubt ihr nicht nur den Schlaf, 
sondern auch den Stolz. Ganz geknickt ist sie und gackert nicht mehr nach dem Legen. Um der 
vermeintlichen Konkurrenz Paroli zu bieten, futtert sie sogar Karotten, obwohl sie die absolut 
nicht mag. Als auch das nicht hilft, und kein einziges ihrer Eier irgendetwas Buntes aufweist, 
beschließt sie, die Hasen direkt nach der Sache mit der Farbe zu fragen. Unter Gelächter 
erklären ihr die Hasen, dass sie gar keine Eier legen. Das Geheimnis der wunderschön farbigen 
Ostereier aber verraten ihr schließlich die Menschen. Die Geschichte dieser ungewöhnlichen 
"Eiersuche" besticht durch ihre eindrucksvollen Bilder: Großformatig kommen die 
Ostersymbole zur Geltung. Sensibel setzen Licht- und Schatteneffekte Befindlichkeiten und 
Tageszeiten ins Bild. 

 
Schlagwort: Ostersymbolik, Tradition, Ehrgeiz    0960613 

 
 
 
ab 6 J.  Anna und die Weiherhex. 
20 Dias  Marlene Reidel 

(Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 
Anna darf ihre Ferien auf dem Land verbringen. Dort erlebt sie, wie die Dorfkinder eine alte 
Frau, die einsam und verbittert in einer Hütte am Weiher lebt, hänseln. Sie nennen sie die 
Weiherhex. Anna lernt die alte Frau näher kennen; sie werden Freunde. 

 
Schlagwort: Freundschaft, Toleranz, Vorurteile    0960684  1047472 

 
 
 
ab 4 J.  Der Apfelbaum. 
14 Dias  Mira Lobe/Angelika Kaufmann 

(Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 
In diesem Bilderbuch wir die Geschichte von vier Bäumen im Verlauf eines Jahres erzählt. Im 
Mittelpunkt steht ein guter, alter Apfelbaum, der – ganz im Gegensatz zu seinen 
„Baumkollegen“ im Frühling den verschiedensten wohnungssuchenden Tieren Schutz und 
Lebensraum bietet. Gemeinsam verleben sie abwechslungsreiche, mitunter auch aufregende 
Sommer- und Herbst- tage. Als es schließlich Winter wird und jene Bäume, die die Tiere 
abgewiesen haben, frieren und sehr einsam sind, fühlt sich der Apfelbaum wohl. Ihm ist 



weder kalt, noch kommt er sich verlassen vor; er träumt von den vielen schönen Erlebnissen, 
an denen er teilhaben durfte und ist glücklich. 
 
Schlagwort: Schöpfung, Tiere, Umwelt     0960649  1047750 

 
 
 
ab 5 J.  Die Arche Noah 
14 Dias  G. Fussenegger/A. Fuchshuber 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 
Alttestamentliche Geschichte von Noah und seinem Auftrag von Gott.  
Die Arche Noah ist zweifellos eine der faszinierendsten Geschichten aus dem Alten Testament. 
Gertrud Fussenegger hat in ihrer Textfassung die zeitlose Botschaft dieser Geschichte 
meisterhaft und altersgerecht herausgearbeitet. 

 
Schlagwort: Bibel, Schöpfung/Urgeschichte, Medienpädagogik  0960689  1047748 

 
 
 
ab 4 J.  Arthur und Anton (dt.-engl.) 
15 Dias  Sibylle Hammer 
1 DVD  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
6-sprachig 

Das zweisprachige Bilderbuch erzählt die Geschichte des Raben Arthur, den ein Rattenpaar 
aufgenommen hat, als er noch in seinem Ei steckte. Zunächst kennt er nur seine Ratteneltern, 
die ihn liebevoll versorgen. Dann aber will er neugierig die Welt außerhalb seines Zuhauses 
erkunden und trifft auf eine freche Rattenkinderbande samt deren Anführer Anton. Sie lachen 
ihn aus, als er sagt, er sei auch eine Ratte. Das müsse er durch echte Rattenmutproben 
beweisen. Leider kann der kleine Vogel weder klettern noch Menschen erschrecken. Doch als 
ein Rattenjunge von einer Katze in die Enge getrieben wird, besinnt Arthur sich auf seine 
Flügel, schnappt sich den Freund an den Hosenträgern und fliegt ihn aus der Gefahrenzone 
hinaus. Da ernennen ihn die anderen zu ihrem "Rattenkinder-Bandenoberboss". 

 
Schlagwort: Toleranz, Verschiedenheit, Freundschaft, Mut    0960677 
 
 
 

ab 5 J.  Benni und die sieben Löwen. 
20 Dias  Heinz Janisch/Gabriele Kernke 

(Auch im Medienladen und Saar erhältlich) 
 
Benni, ein 5jähriger Junge, erzählt beim Abendessen von seinen Kämpfen gegen sieben 
Löwen. Immer wenn er wütend war, kam ein Löwe. Mit Mut und Tricks konnte er alle sieben 
Löwen besiegen. Und immer, wenn die Wut weg war, war auch der Löwe verschwunden. 
 
Schlagwort: Aggression, Tiere      0960647  1049022 

 
 

 
ab 4 J.  Die besten Beerdigungen der Welt. 
29 Dias  Ulf Nilsson / Eva Eriksson 
1 DVD  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 
  Drei Kinder, die gerade nichts mit sich anzufangen wissen. Da findet die Älteste, Ester, eine 

tote Hummel und schlägt vor, das arme Wesen zu beerdigen. Der etwas jüngere Ich-Erzähler 
gruselt sich ein wenig vor dem toten Tier, erklärt sich aber bereit, ein Abschiedsgedicht zu 
sprechen. Auf ihrer geheimen Lichtung findet die Zeremonie statt. Dann suchen sie weitere 
arme Tiere, die im Wald verstorben sind und entdecken eine tote Spitzmaus. Auch die wird 
feierlich beigesetzt und dem kleinen Putte wird nebenbei versucht zu erklären, was tot sein 
meint. Sie beschließen, ein Beerdigungsinstitut zu gründen und trösten eine Freundin, deren 



Hamster gerade gestorben ist. Doch dann erleben sie per Zufall den direkten Übergang vom 
Leben in den Tod, als eine Amsel gegen die Scheibe prallt. Das Besondere an dieser 
Geschichte ist die gekonnte Balance, in der Ulf Nilsson mit Ernsthaftigkeit aber durchaus auch 
mit Humor an das Thema Tod herangeht.. 

 
Schlagwort: Tod, Beerdigung, Abschied, Fantasie     0960678 

 
 
 
ab 3 J.  Die blaue Maschine. 
15 Dias  Heike Ellermann 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Mitten im Wald steht plötzlich eine seltsame große, blaue Maschine mit Zahnrädern, 
Blinklichtern, Kurbeln und vielen bunten Bürsten. Neugierig nähern sich die Tiere des Waldes 
- Hase, Wildschwein, Fuchs und Igel. Alle fragen sich, wozu dieses Monstrum geeignet sein 
mag. Als der Hirsch sie vorsichtig berührt, setzen sich die bunten Bürsten in Bewegung: ganz 
klar - es handelt sich um eine "Hirschgeweih-Schrubbmaschine" - speziell für ihn. Genauso gut 
könnte es aber, wie sogleich der Igel empört feststellt, eine "Igelstachel-Poliermaschine" sein. 
Auch die anderen Tiere entwickeln Ideen, und schon ist ein Streit im Gange. Auf Rat des 
Marienkäfers ziehen und schieben sie schließlich die Maschine Richtung Fluß, wo der Biber 
wohnt und sich auskennt mit allem, was mit Bauen zu tun hat. Der ist begeistert, denn er hatte 
sich diese Maschine bestellt, um seine Zähne damit immer blitzblank zu putzen. Zum Dank 
singt er ihnen den "Zahnputz-Rap". 
Blau und grün sind die bestimmenden Farben, mit denen Heike Ellermann in ihren Bildern 
arbeitet. Landschaft, Bäume und Maschine sind stilisiert, die Tiere sowie die Zahnbürsten 
hingegen sind eher realistisch, im Sinne von naturgetreu, gehalten. Die frischen, aber eher 
kühlen Blautöne der Maschine setzen sich deutlich von den Farben der natürlichen Umgebung, 
selbst der Himmelsfarbe, ab. Das erregt die Neugier des kindlichen Betrachters genauso wie 
die der tierischen Protagonisten im Buch. Und so gelingt es dieser Geschichte, über Bild und 
Text zum regelmäßigen Zähneputzen zu animieren. 
 
Schlagwort: Zähneputzen, Zahngesundheit      0960698 

 
 

 
ab 6 J.  Der Boxer und die Prinzessin. 
18 Dias  Helme Heine 

(Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 
Das Nashorn Max hat eine zarte, dünne Haut. Sein Horn ist so weich, dass es ein Schmetterling 
umknicken kann. Um im Leben besser zu bestehen, zieht Max Boxhandschuhe und eine 
Ritterrüstung an. Nun hat er so eine dicke Haut, dass ihm keiner mehr etwas anhaben kann. 
Auch seinen Eltern trotzt er und macht nur noch was er will. Eines Tages befreit er eine 
Prinzessin und möchte sie heiraten. Sie aber will keinen Boxer. Da zieht er seine Rüstung 
Stück für Stück aus, um ihr zu gefallen, was ihm auch gelingt. Nun fühlt sich Max sehr stark. 
Die beiden heiraten, leben in einem gläsernen Palast und Max wird Lieblingskönig aller 
Nashörner. Die Ritterrüstung stellt er im Garten auf - “für alle Fälle“. 
 
Schlagwort: Identität / Identitätsfindung, Liebe, Tiere     0960643 
 
 
 

ab 4 J.  Ein Buch für Bruno. 
40 Dias  Nikolaus Heidelbach 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich)   
 

Ulla Herz ist ein Bücherwurm. Blättern, Bilder anschauen, in Vaters Bibliothek hocken, das ist 
ihre Welt. Ab und zu kommt Bruno Würfel vorbei und zeigt ihr angeberisch, was er wieder 
neues hat. Trotz aller Unterschiede mögen sie sich irgendwie, und Ulla versucht Bruno immer 
wieder in ihre Bücherwelten mit hineinzuziehen. Kinderbücher aber findet er langweilig. Und 



selbst gruseligen Bildern gegenüber zeigt sich das Konsumkind recht abgebrüht. Aber ein 
Schlangenbiß an Ullas Hals und ein riesengroßes geheimnisvolles Zauberbuch, aus dem die 
Schlange kroch, schaffen es doch, daß Bruno ins Buch einsteigt: Eine geheimnisvolle Treppe 
gehen sie gemeinsam hinunter und fliegen an einem roten Lesebändchen in die Unendlichkeit 
der Bücherwelt. Aber da: Eine Riesenkralle schnappt sie. Ulla Würfel wird von der 
Drachenkralle auf eine ferne Insel getragen. Bruno stürzt ab und landet vor einem Boot, in dem 
nicht nur ein geheimnisvoller Vogel hockt, sondern auch ein Schwert und ein Beutel liegen. 
Und jetzt erwachen Brunos Drachenkämpferkräfte: Er rudert zur Insel, begibt sich in unendlich 
gefährliche Abenteuer, in denen ein Huhn, die Gunst des Augenblicks und Heldenmut 
unerläßlich sind. Er wird zum Retter: Dank seiner Großtat entkommt Ulla Herz den Klauen des 
Drachen. Sie fliehen von der Insel und retten sich an dem plötzlich wieder auftauchenden 
Lesebändchen aus den tosenden Massen eines  Wasserfalls. Bruno fragt: "Kannst du das 
nochmal?" "Ja, sicher", meint Ulla, "komm einfach mal wieder vorbei!" 
 
Schlagwort: Fantasie, Freundschaft, Märchenhaftes      0960667 
 
 
 

ab 6 J.  Da ist eine wunderschöne Wiese. 
16 Dias  W. Harranth/W. Opgenoorth 
 

In dieser Bildergeschichte wird auf drastische Weise vor Augen geführt, wie zwangsläufig - 
aus einem noch immer weitverbreiteten Bequemlichkeits- und Nützlichkeitsdenken heraus - 
Landschaft sukzessive und unwiederbringlich zerstört wird: Am Sonntag fahren die Stadtleute 
hinaus aufs Land. Sie entdecken eine wunderschöne Wiese, da wollen sie bleiben und richten 
sich nach und nach "häuslich" ein - mit Zäunen, Straßen, Garagen... Schließlich unterscheidet 
sich die ehemalige Wiese nicht mehr von der Stadt, aus der die Leute kamen. Es bleibt ihnen 
also nichts anderes übrig, als nach einer neuen Wiese zu suchen. Aber diesmal..? Das Ende der 
Geschichte bleibt offen. 

 
Schlagwort: Natur, Umwelt       0960630  1047468 

 
 
 
ab 5 J.  Dani und die Schultüte. 
16 Dias  Hans Gärtner/Monika Laimgruber 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Brummo ist Danis Teddybär und sein bester Freund. Deshalb möchte ihn Dani am ersten 
Schultag mit in die Schule nehmen. Aber da hat Mama was dagegen: sie findet, dass Dani für 
ein Schmusetier schon viel zu groß ist. Da hilft nur eines: Dani muss Brummo heimlich 
mitnehmen – und er weiß auch schon wie. 

 
Schlagwort: Schulanfang, Angst, Geborgenheit     0960655 

 
 
 
ab 5 J.    Danke, gutes Brot 
13 Dias   Brigitte Weninger/Anne Möller 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Ein Mädchen erfreut sich am duftenden Brot, das es gemeinsam mit seiner Mutter gebacken 
hat. Die Kleine erzählt Lesern und Betrachtern ihr Wissen über Aussaat und Wachstum des 
Getreides bis hin zum Mahlen der Körner. Sie lässt uns teilnehmen am Herstellungsprozess 
ihres Brotes und versäumt nicht, darauf hinzuweisen, dass anderswo Menschen hungern 
müssen. Extreme Nahzeichnungen hat sich die Illustratorin zu den Gedanken der kleinen 
Protagonistin des Buches einfallen lassen. Selbst deren Kopf ist manchmal angeschnitten, um 
ein Detail wie Hefe oder den geformten Brotlaib auf dem Weg in den Backofen detailliert zu 
zeigen. Die Bilder sind manchmal spielerisch, vor allem aber sehr idyllisch gehalten. Letzteres 
meint zum Beispiel ein Getreidefeld , das von Klatschmohn und Kornblumen durchzogen ist, 
während ersteres sich auf die Tiere bezieht, die um die Pflanzen herum aber auch in Nähe des 
Mädchens daheim zu finden sind und ebenfalls Wärme und Geborgenheit vermitteln. Getreide 



als Grundnahrungsmittel, das der Mensch der Natur abringt, ohne sie zu zerstören. Brot, das 
Leben bedeutet. Eine Ähre, die eben das symbolisiert - nicht Hunger leiden zu müssen. Mit 
diesen Assoziationen spielen Bild und Text sehr bewusst und laden damit zu vielseitigen 
Gesprächen ein. 
 
Schlagwort: Brot, Ernährung, Getreide, Hunger     0960614 

 
 
 
ab 4 J.  Das gehört mir. 
16 Dias  Leo Lionni. 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Auf einer kleinen Insel im „Regenbogensee“ leben drei Frösche. Sie streiten sich ständig. Erst 
eine Naturkatastrophe lehrt die drei Frösche, endlich miteinander auszukommen. Sie erkennen, 
wie schön sie es haben, wenn sie zusammenhalten. 
 
Schlagwort: Streit, Egoismus, Gemeinschaft   0960657  1046859 
 
 
 

ab 6 J.  Du hast angefangen! Nein, du! 
15 Dias  David McKee 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Eine zeitlose Parabel über Frieden und Verständigung nach dem gleichnamigen Bilderbuch 
von David McKee - Verlag Sauerländer - Aarau/Frankfurt a. M. 1986 An der Westseite eines 
Berges, dort wo die Sonne untergeht, lebt ein `blauer Kerl`. Und an der Ostseite , wo die Sonne 
aufgeht, ein `roter Kerl`. Ihre Sicht ist begrenzt, denn zwischen ihnen tut sich ein riesiger Berg 
auf. Auch wenn sie sich noch nie gesehen haben, so reden sie doch ab und zu durch ein Loch 
miteinander. Dabei geraten sie über die Frage, ob der Tag kommt oder die Nacht geht in einen 
fürchterlichen Streit. Sie erfinden immer neue Schimpfwörter und bewerfen sich schließlich 
mit so riesigen Felsbrocken, dass zuerst der Berggipfel weg bricht und schließlich der ganze 
Berg in Trümmern liegt. Genau das aber verschafft ihnen einen neuen Horizont. Jeder sieht 
jetzt, dass auch der andere recht hat, die Aggressionen verfliegen, und die beiden erkennen, 
dass sie in einer gemeinsamen Welt leben, die jeder nur immer von seinem Standpunkt aus 
beurteilt hat. Der Streit hat ihnen aber trotzdem Spaß gemacht, geben sie am Ende zu - nur dass 
sie dabei den Berg zugrundegerichtet haben, finden sie schade. Ausdrucksstark und lebendig 
präsentiert sich die Geschichte. Wie ein Schauspiel mutet die Auseinandersetzung der beiden 
Protagonisten an. Der absurde Konflikt wird in farbfreudigem Cartoonstil gezeigt. Die Figuren 
überzeugen in ihrer drastische Gestik und Mimik. Ein Geschichte, in der sich jeder erkennen 
kann, die deshalb auch altersübergreifend einsetzbar ist. 

 
Schlagwort: Streit, Versöhnung, Toleranz      0960620 

 
 
 
ab 6 J.  Eine Krippe im Wald. 
15 Dias  Lene Mayer-Skumanz/Eugen Sopko 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Franziskus lädt die Bewohner von Creccio zur ersten Krippenweihnacht ein. Sie sehen und 
erleben, wie es damals bei der Geburt des Jesuskindes gewesen sein mag, wie armselig und 
doch wie wunderbar. Nur Pietro kann sich nichtdarauf freuen. Sein kleiner Esel ist krank 
geworden. Ausgerechnet jetzt, als er neben der Krippe hätten stehen dürfen. 
 
Schlagwort: Weihnachten        0960661 
 

 
 
 
 



ab 4 J.  Es klopft bei Wanja in der Nacht. 
20 Dias  Tilde Michels/Reinhard Michl 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

In der Nacht bei Schneesturm und bitterer Kälte klopfen erst ein Hase, dann ein Fuchs und 
schließlich ein Bär an Wanjas Tür und bitten um Einlass. Gemeinsam verbringen sie friedlich 
die Nacht! Aber am nächsten Morgen schleichen sie aus Angst vor einander aus dem Haus. 

 
Schlagwort: Solidarität, Zusammenleben     0960636  1046858 

 
 
 
ab 5 J.   Felix, Kemal und der Nikolaus 
15 Dias   Wolfgang Bittner/Ursula Kirchberg 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Eine Nikolaus-Geschichte vom Teilen, nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Wolfgang 
Bittner und Ursula Kirchberg. Kemal und Felix wohnen im gleichen Haus und gehen 
zusammen in den Kindergarten. Felix freut sich auf den Nikolaus-Tag. Für Kemal hingegen ist 
dies kein besonderer Tag, denn in einer türkischen Familie werden andere Feste gefeiert. Weil 
sein Freund Felix aber behauptet, dass der Nikolaus zu allen Kindern kommt, stellt Kemal doch 
sein Schuhe vor die Tür, damit der Nikolaus sie findet und mit Süßigkeiten füllt. Felix kann 
nicht schlafen. Als er vor der Wohnungstür seine roten Schuhe vollgefüllt entdeckt, hofft er, 
endlich einmal den Nikolaus bei der Arbeit beobachten zu können. Er schleicht durchs 
nächtliche Haus, aber leider ist weder etwas zu hören noch zu sehen. Dann entdeckt er, dass 
Kemals Schuhe leer im Flur stehen. Hat der Nikolaus etwa seinen Freund vergessen? Oder war 
Kemal nicht brav genug? Felix kommt auf eine naheliegende Idee... - Ein Geschichte, die 
sowohl kulturelle Brauchtums-Unterschiede thematisiert als auch verbindende Elemente 
aufzeigt. 
(mit Bilderbuch und Begleitmaterial) 

 
Schlagwort: Ausländer, Freundschaft, Nikolaus     0960609 

 
 
 
ab 5 J.  Flieg, Flengel flieg! 
25 Dias  Brigitta Carcia López / Felix Streuli 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Eines Nachts wird Max von einem Brummen geweckt und sieht verblüfft sein rotes Rennauto 
durch das Zimmer sausen, gelenkt von einem vergnügten dicken, kleinen Wesen. Das stellt 
sich ihm als sein Schutzengel namens Flengel vor. Es hat beschlossen, für ihn sichtbar zu sein, 
um endlich wahrgenommen zu werden. Winzige Flügel hat Flengel, mit denen er Max 
umschwirrt und dabei keine Gelegenheit ausläßt, dessen Schokolade zu futtern. Max würde 
auch gerne fliegen lernen. Flengel verspricht, es ihm in seinen Träumen beizubringen. Und 
wirklich: nach und nach fliegen sie gemeinsam immer besser und weiter in Max' Träumen. 
Aber schließlich geht Flengel, der von der vielen Schokolade noch rundlicher geworden ist, 
förmlich die Puste aus. Max macht sich Sorgen und möchte, daß er weniger Schokolade ißt. 
Das ginge nur, wenn er wieder unsichtbar würde, erklärt Flengel. In seiner Sorge ist Max sogar 
das recht. Aber dann ist er doch traurig, als Flengel nicht mehr um ihn herum ist und er auch in 
seinen Träumen nur noch allein fliegt. Allmählich gewöhnt er sich daran und manchmal meint 
er, Flengel doch noch spüren zu können. 
Eine witzige Geschichte, die künstlerisch überaus reizvoll präsentiert wird. Die Autorin 
Brigitta Garcia Lopez hat die Figuren und Kulissen ihres Buches aus Modelliermasse und 
anderen Materialien angefertigt. Die einzelnen Szenen wurden dann in einem Fotostudio 
arrangiert und fotografiert. Der staunende rotschopfige Max und sein kleiner dicker Flengel 
tauchen in vollkommen realistischer Umgebung wie dem Badezimmer oder am Frühstückstisch 
auf - und doch kann man erkennen, daß die einzelnen Gegenstände nachgebildet sind. Um 
Dynamik zu erzeugen, gibt es in Filmbilder-Manier manchmal vier kleine Bilder untereinander, 
die dieselbe Szene - wie das Fliegen - variieren. So bietet das Buch neben den inhaltlichen 
Themen wie Freundschaft, Fantasie und Loslassenkönnen auch die Möglichkeit, verschiedene 
Kunsttechniken und deren Zusammenspiel kennenzulernen. 



 
Schlagwort: Schutzengel, Freundschaft, Fantasie, Loslassen können   0960616 

 
 
 
ab 7 J.  Franz und das Rotkehlchen. 
20 Dias  Willi Fährmann/Annegert Fuchshuber 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Der kleine Franz findet im Keller einen alten Vogelkäfig und wünscht sich nun sehnlichst 
einen Vogel. Aber bei seinen Eltern und dem Großvater stößt er auf Ablehnung. Schließlich 
hilft ihm sein Freund, der große Frieder, ein Rotkehlchen zu fangen, das dann verstört im Käfig 
sitzt. Der Großvater erzählt Franz am Abend eine Geschichte über Franziskus von Assisi, der 
zu den Vögeln gesprochen und sich geweigert hat, ein Rotkehlchen, das sich vertrauensvoll auf 
seinen Finger gesetzt hat, in einen Käfig zu sperren. – Am folgenden Tag lässt Franz das 
Rotkehlchen frei. 

 
Schlagwort: Natur, Tiere       0960635  1047152 

 
 
 
ab 5 J.  Frederick. 
16 Dias  Leo Lionni. 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Während die Mitglieder einer Feldmausfamilie Vorräte für den Winter sammeln, tut die Maus 
Frederick anscheinend nichts. Frederick jedoch sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter 
für die langen Wintertage. Als im Winter die Vorräte aufgebraucht sind, fragen die Mäuse 
Frederick nach seinen Vorräten. Er beschreibt die Wärme des Sommers, die schönen Farben 
der Blumen und erzählt Geschichten. So werden die Wintertage für die Mäuse wärmer und 
freundlicher. Die Mäuse erkennen nun auch den Wert der Arbeit Fredericks an. 

 
Schlagwort: Toleranz        0960672 

 
 
 
ab 4 J.  Freunde. 
20 Dias  Helme Heine. 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Das Schwein Waldemar, die Maus Johnny Mauser und Franz von Hahn erleben gemeinsam 
Abenteuer auf dem Bauernhof. Sie flitzen mit dem Fahrrad, spielen am Dorfteich oder werden 
zu Seeräubern. Die Bildergeschichte spricht das an, was eine Freundschaft auszeichnet: 
gegenseitiges Helfen, gemeinsames Spielen, Entdecken, .Träumen. Freundschaft bedeutet auch 
Eingehen auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse des anderen. So muß am Ende des Tages jeder 
Freund seinen eigenen Weg gehen, denn jeder einzelne braucht einen anderen Schlafplatz. 
Trennung bedeutet ja nicht Vergessen, "denn richtige Freunde träumen voneinander". 

 
Schlagwort: Freundschaft        0960645 

 
 
 
20 Dias  Freunde fürs Leben         

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

20 Dias nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Florence Seyvos, illustriert von Anaïs 
Vaugelade, Moritz Verlag, Frankfurt 2004 Der kleine Tyrannosaurus hat keine Freunde, weil er 
sie immer frisst. Und da ein Leben ohne Freunde wenig Spaß macht, hockt das kleine Urtier 
mitten im Palmenwald auf einem Baumstamm und weint. Einsam fühlt es sich und hungrig 
noch dazu. Glücklicherweise kommt da Maus Mollo mit blauem Koffer des Weges und weiss 
genau wie man mit so einem, der erst seine Freunde frisst und dann kreuzunglücklich ist, 
umgeht. Ihr zauberhafter Küchenkoffer, ihre Backkünste und vor allem ihre hilfreiche 



Fähigkeit, im Kopf einen Spruch aufzusagen, der sie sofort ganz schrecklich grässlich 
schmecken lässt, schaffen das Unmögliche: der junge Tyrannosaurus überwindet seine 
Fresslust und die zwei werden Freunde fürs Leben. Ein wahres Bilderbuch-Kunststück: 
genauso originell wie tiefschürfend. Im Zusammenspiel von ausdrucksstarker 
Aquarellillustration und lakonischem Text vermittelt die Geschichte, dass Freundschaften 
tragende Säulen des Daseins sind. Der grüngelbe Dino zeigt mit expressiver Mimik eine 
intensive Gefühlsskala. Grün, Gelb und helles Braun sind die bestimmenden Farben, mit denen 
Anaïs Vaugelade arbeitet. Die cartoonhaft gezeichneten Protagonisten sind quicklebendig. In 
Filmbild-Manier gibt es nebeneinandergestellte Bildtafeln, die die Szenen zu beschleunigen 
scheinen. 

 
Schlagwort: Vertrauen       0960618 

 
 
 
ab 5 J.  Der Froschkönig. 
20 Dias  Brüder Grimm/Binette Schroeder 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der Froschkönig nach den Brüdern Grimm. 
Einer Prinzessin fällt ihre goldene Kugel beim Spiel in den Brunnen und ein Frosch erbietet 
sich ihr zu helfen. Sie muss ihm dafür versprechen, seine Spielkameradin zu werden und Tisch 
und Bett mit ihm zu teilen. Als sie die Kugel zurück hat, läuft sie davon. Doch der Frosch folgt 
ihr und auf Drängen ihres Vaters bekennt sie sich widerwillig zu ihrem Versprechen. Als 
jedoch der Frosch einfordert, dass sie ihn mit in ihr Bett nehmen solle, ist ihre Abscheu so 
groß, dass sie das Tier an die Wand wirft. Im gleichen Augenblick verwandelt sich der Frosch 
in einen Prinzen. Nach dem Willen ihres Vaters führt er die Königstochter als seine Gemahlin 
in einer Kutsche in sein Königreich. Während der Fahrt springen Heinrich, dem treuen Diener 
des jungen Königs, aus Freude über die Erlösung seines Herrn mit lautem Krachen die drei 
eisernen Bande entzwei, die er (der „Eiserne Heinrich“) sich hatte um sein Herz legen lassen, 
als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war. 
Die Bilder zeigen eine phantastische Landschaft, in der Mensch und Natur im Einklang 
miteinander leben können. Sie weisen aber auch auf Bedrohungen, auf Chaos und Dunkelheit 
hin. 

 
Schlagwort: Märchen        0960688 

 
 
 
ab 3 J.  Fünfter sein. 
17 Dias  Ernst Jandl / Norman Junge 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Fünf lädierte Spielzeugwesen sitzen auf Wartezimmer-Stühlen beim Puppendoktor. Dann aber 
kommt Bewegung in die Szene: "Tür auf - einer raus" - ein geheilter Marienkäfer rollt davon. 
"Einer rein - vierter sein". Leider kann nicht jeder der erste sein. Und nicht nur die kullernden 
Tränen lassen es förmlich spüren, wie qualvoll schwer das Warten sein kann. Schließlich 
kommt man aber doch noch in den Genuß "nächster sein." 
 
Schlagwort: Phantasie, Wortspielerei      0960696 

 
 
 
ab 9 J.    Die fürchterlichen Fünf 
16 Dias   Wolf Erlbruch 
 

Es ist bestimmt nicht lustig, wenn alle anderen einen noch häßlicher als häßlich finden. Da 
heißt es nur: weg mit der Lethargie und zeigen, was man kann, damit alle vergessen, wie häß 
lich man eigentlich ist. Fünf fürchterlich Häßliche haben sich unter einer Brücke versammelt: 
Kröte, Ratte, Fledermaus, Spinne und Hyäne. Gemeinsam finden sie ihre Talente heraus. 
 
Schlagwort: Schönheit, Selbstbewußtsein, Talent     1049118 



ab 5 J.  Gehört das so???! Die Geschichte von Elvis. 
20 Dias  Peter Schössow 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Ein kleines Mädchen ist traurig, weil Elvis – ihr Kanarienvogel - tot ist. Ihren neuen Freunden 
kann die Kleine dann auch erzählen, wie Elvis so war und wie schön er gesungen hat. Ein 
Trostbuch für Kinder und ein wunderbares Bilderbuch voll Poesie.    
 
Schlagwort: Bewältigung der Trauer für ein Kind, Hilflosigkeit,    0960676 
 Wut, Abschiednehmen, Trost 

 
 
 
ab 5 J.  Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. 
20 Dias  Martin Baltscheit 
1 CD  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der Löwe war zufrieden mit sich und der Welt, er konnte brüllen und die Zähne zeigen. Und 
mehr wollte er als Chef der Tiere auch nicht, bis er eines Tages auf die schöne Löwin traf, die 
lesend unter einer Palme lag. Sofort wollte er sie küssen, doch so einfach war das nicht. Einer 
Dame schreibt man schließlich einen Brief, bevor man sie küßt. Aber genau darin lag sein 
Problem, denn der Löwe konnte weder lesen noch schreiben. Und so beginnt der Patriarch 
seine Odyssee durch das Tierreich.Soll doch einer seiner Untertanen den Liebesbrief für ihn 
verfassen. Aber das Unternehmen gestaltet sich schwieriger als erwartet. Weder der Mistkäfer 
noch der Affe noch das Krokodil oder sonst eines der anderen Tiere waren in der Lage, eine 
wahrhaft königliche Einladung zu schreiben. Schließlich ist der Herrscher mit seiner Geduld 
am Ende und brüllt vor laute Wut seine Liebeserklärung in die Savanne hinaus; so laut, daß ihn 
auch die Dame hören kann. Da möchte sie natürlich wissen, warum er ihr nicht selbst einen 
Brief geschrieben habe. Zähneknirschend gesteht ihr der Löwe, daß er gar nicht schreiben 
kann.Doch die Löwin lächelt und übt mit ihm. Und sie beginnen mit dem Buchstaben A wie 
Anfang. 

 
Schlagwort: Lesen- und Schreibenlernen, Anlaute, kreatives Schreiben  0960675 
 
 
 

Ab 6 J.  Der gestiefelte Kater 
23 Dias   Eric Battut/Charles Perrault 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Ein Müller hinterlässt seinen drei Kindern als einziges Vermögen eine Mühle, einen Esel und 
einen Kater. Das Verteilen ist rasch geschehen: Der älteste bekommt die Mühle, der Zweite 
den Esel und der Dritte den Kater. Allerdings ist der Jüngste über sein Los wenig glücklich. 
"Meine Brüder", meint er, "können sich zusammentun und ehrlich ihr Brot verdienen, aber 
wenn ich meinen Kater aufgegessen habe und mir aus seinem Fell einen Muff habe machen 
lassen, werde ich vor Hunger sterben." Der Kater, der dies ohne es sich anmerken zu lassen 
mithört, sagt zu ihm mit ernster, wichtiger Miene: "Seid nicht traurig, mein Herr, ihr braucht 
mir nur einen Sack zu geben und mir ein Paar Stiefel machen zu lassen, und Ihr werdet sehen, 
dass Ihr nicht so schlecht gefahren seid wie Ihr glaubt." So beginnt das Märchen, in dem der 
listige Kater die Gunst des Königs erlangt und kühn den Plan verfolgt, seinem Herrn ein Leben 
in Reichtum und Ehre zu sichern. Kurzerhand ernennt er selbst den armen Müllerssohn zum 
"Marquis von Carabas". Und weil so jemand standesgemäß daherkommen muss, beschwindelt 
er den König, drängt das Volk zu Falschaussagen und frisst einen verwandelten Zauberer auf. 
Tatsächlich geht die kühne Strategie des Katers auf, und der Müllerssohn heiratet die 
Königstochter. Der Kater aber wird ein großer Herr bei Hofe - und stellt den Mäusen fortan nur 
noch zu seiner Zerstreuung nach. 
 
Schlagwort: Freundschaft, Geborgenheit      0960602 

 
 
 
 



ab 4 J.  Der Grüffelo. 
24 Dias  Axel Scheffler / Julia Donaldson 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und 
wenn man keinen hat, erfindet man sich einen. Die kleine Maus ist unterwegs im Wald, und 
alle scheinen Des gut mit ihr zu meinen. Der Fuchs lädt sie zur Götterspeise ein, die Eule bittet 
zum Tee und die Schlange zum Mäusefest. Aber die Maus hat immer schon eine Verabredung: 
mit ihrem Freund, dem schrecklichen Grüffelo. Den hat sie sich zwar nur ausgedacht, aber 
wenn sie ihn ihren Möchtegern-Gastgebern beschreibt, wollen diese doch lieber alleine essen. 
Der Grüffelo ist ein praktischer ausgedachter Freund.  Doch dann taucht er einmal wirklich auf, 
und sein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Das ist nicht so einfach, denn was 
eine clevere kleine Maus ist, die lehrt auch einen Grüffelo das Fürchten.. 
 
Schlagwort: Tiere, Mut, Tapferkeit, Klugheit, Fantasie    0960673 

 
 
 
ab 6 J.  Heinrich 
15 Dias   Max Bolliger/Jürg Obrist 
 

Trotz materieller Güter und großer Geschenke ist der kleine Prinz Heinrich nicht zufrieden. 
Erst durch die Freundschaft zu einem einfachen Gärtnerjungen wird Heinrich glücklich. 
 
Schlagwort: Freundschaft,      0960660  1046861 
 

 
 
ab 5 J.  Immer wieder sonntags 
24 Dias   Albertine Germano-Zullo 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Familie Sonntag sieht leidenschaftlich gern fern. Papa verpasst keine Fußballübertragung, Sohn 
Silvio ist Trickfilmfan und daher Dauer-Fernseher. Mama stellt ihr Bügelbrett so, dass sie bei 
der Arbeit ihre geliebten Seifenopern anschauen kann. Doch eines Abends passiert es: Der 
Fernseher flimmert, zischt, kracht, und Rauch steigt aus dem Kasten. Die Familie ist entsetzt, 
der Verzweiflung nahe. Man ruft den "Fernseh-Blitz-Service" an, doch kein Techniker hat Zeit 
vorbeizukommen. Was sollen die Sonntags nun mit diesem Abend anfangen? Da geschehen 
merkwürdige Dinge: Mama findet ihr schönes altes Abendkleid wieder und ändert es flink an 
der Nähmaschine, Papa macht sich auf die Suche nach dem alten Radio - siehe da, es 
funktioniert noch -, und Silvio staunt, welche fast vergessenen Schätze sich in seiner 
Spielzeugkiste verbergen. Als aus dem alten Radio plötzlich "Immer wieder sonntags" erklingt, 
wird es ein richtig schöner Abend. Bis es an der Haustür klingelt. 
 
Schlagwort: Fernsehen, Medienkunde      0960694 

 
 
 
ab 4 J.  Irma hat so große Füße. 
24 Dias  Ingrid und Dieter Schubert. 
 

Die kleine Hexe Irma verschwindet, weil sie ihrer großen Füße wegen von den anderen Hexen 
ausgelacht wird. Eines Tages taucht sie bei der kleinen Lore auf, die gerade ihre Zähne putzen 
will. Nachdem Irma entgegen altem Brauch ihre Zähne putzt, fallen ihr die vergessenen 
Zauberwörter wieder ein. Sie fliegt weg, aber vorher sorgt sie noch für eine Überraschung. 

 
Schlagwort: Außenseiter, Freundschaft     0960648  1049023 

 
 
 
 
 



ab 4 J.  Jimmy und das Monster. 
15 Dias  Richard Graham / Susan Varley. 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der kleine Jimmy lebt in einer ganz normalen Familie: Eltern, zwei größere Brüder, kein 
Haustier. Dafür aber ein Monster. So nennt Jimmy jedenfalls das "neuzugegangene" Wesen, 
das ihm das Leben schwer macht. Es belästigt Jimmy durch Gebrülle, üble Gerüche und bringt 
seine Spielsachen durcheinander. Der Urlaub, die Verwandtenbesuche - alles verpatzt das 
Monster. Nach dem Vorlesen des Märchens "Der Froschkönig" hat Jimmy eine Idee. Er gibt 
dem Monster einen festen Kuß: Jetzt erkennt er, daß das Monster sein kleiner Bruder Georg ist, 
mit dem er auch spielen kann. 

 
Schlagwort: Eifersucht, Geschwisterrivalität     0960642 

 
 
 
ab 5 J.  Karlinchen. 
15 Dias  Annegert Fuchshuber. 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Ein kleines Mädchen läuft voller Angst aus einem brennenden Dorf fort. Weder im Land der 
Steinbeißer noch im Land der Nebelkrähen wird es aufgenommen. Nach vielen vergeblichen 
Versuchen bei verschiedenen Leuten lädt ein Narr das Mädchen in sein Baumhaus ein. Da 
beschließt Karlinchen, auch ein Narr zu werden, denn Narren sind offenbar gute Leute. Die 
temperamentvollen Bilder in kräftigen Farben entwerfen stimmungsvolle Szenarien, in denen 
Gleichgültigkeit, Egoismus und Geiz angeprangert werden. 

 
Schlagwort: Anderssein, Freundschaft     0960639  1049021 

 
 
 
ab 4 J.  Kein Tag für Juli. 
27 Dias  Jutta Bauer/Kirsten Boie 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Wie ein unglücklicher Kindertag, doch noch ein gutes Ende nimmt... nach dem gleichnamigen 
Bilderbuch von Jutta Bauer und Kirsten Boie - Beltz Verlag - Weinheim und Basel 1991 Der 
fünfjährige Juli geht in den Kindergarten und erlebt die alltäglichen großen und kleinen 
Abenteuer des Lebens. Heute hat Juli einen schlechten Tag, an dem wirklich alles schiefgeht: 
Mama hat verschlafen, das geliebte Glühwürmchen ist verschwunden und im Kindergarten 
kriegt er beim Umziehen den Jeansknopf nicht zu. Damit fängt der Ärger an und endet mit 
einem Boxkampf, den Kai gewinnt, weil er stärker ist als Juli. Als sich dann daheim wieder 
einmal alles um das Baby dreht, fördert das Julis Stimmung auch nicht unbedingt. Keiner hat 
ihn richtig lieb, niemand kümmert sich um ihn, und so verschwindet er einfach. Auf dem 
Spielplatz lassen ihn glücklicherweise die Großen mitspielen, was Julis Laune ausgesprochen 
wohltut. Alles wäre auch fast wieder gut, wenn nicht abends immer noch das Glühwürmchen 
fehlen würde. Dass der verquere Tag doch noch gerettet wird, dafür sorgen Papas Arme, in 
denen sich Juli ausheult, und ein glücklicher Zufall, durch den er sein allerliebstes 
Glühwürmchen doch noch findet. Kirsten Boie und Jutta Bauer beweisen mit Julis 
Geschichten, dass es möglich ist, Bildergeschichten zu erfinden, die unspektakuläre 
Alltagssituationen von Kindern gefühlvoll, witzig und mit viel Respekt vor der Kinderseele 
zeigen. Juli ist eine äußerst gelungene und beliebte Identifikationsfigur. Seine in karikierenden 
Illustrationen umgesetzten Alltagserlebnisse bieten Kindern Unterhaltung und ein Spiegelbild 
für eigene Situationen. 
 
Schlagwort: Familie, Glück, Unglück        0960633 

 
 
 
 
 
 



ab 9 J.   Kinder, Krach und große Ohren 
13 Dias   Elisabeth Striemert /Karoline Kehr 
  (Auch im Medienladen Koblenz erhältlich) 
 

Seit Familie Darüber in ihrer neuen Wohnung wohnt, hat sie ständig Ärger mit Frau von 
Unten, die sich tagaus, tagein beschwert, daß die beiden Jungen zuviel Krach machen, bis sie 
plötzlich 
kein Geräusch mehr von oben hört. Das kann doch nicht wahr sein, denkt sie, und horcht und 
horcht. Doch da passiert etwas Seltsames… 
Karoline Kehr kommentiert und karikiert diese Alltagsgeschichte mit originellen, dramatischen 
und aufwendigen Illustrationen und kreiert damit herrlich übertriebene Inszenierungen mit 
geballter Dramatik, die den Betrachter durch ihren drastischen Humor und ihre überzeugende 
Komik begeistern. 
 
Schlagwort: Lärm, Nachbarschaft,     0960690  1049120 
 
 
 

ab 4 J.  Der kleine Bär. 
20 Dias  Margret und Rolf Rettich 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Kleine Bären sind nicht weniger neugierig als kleine Kinder. Sobald die Gelegenheit günstig 
ist, Mutter und Vater Bär zu entwischen, tapsen sie in die große weite Welt hinaus. Wenn dann 
nur nichts passiert.! In der großen weiten Welt lauern nämlich viele Gefahren. Kleine Bären 
können vom Wind weggeweht oder von herabstürzenden Bäumen erschlagen werden. Sie 
können im Fluss ertrinken, verhungern, verdursten oder in den Abgrund stürzen. Und dann 
können sie natürlich auch noch hinfallen oder sich weh tun. Eine Bildergeschichte für 
Ausreißer und alle, die es hoffentlich nie werden wollen. 

 
Schlagwort: Selbstvertrauen,      0960662 

 
 
 
ab 4 J.  Der kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt. 
14 Dias  Henrike Wilson 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Hoch im Norden lebt der kleine Weihnachtsmann. Er beschenkt die Tiere im Wald. Eines 
Tages bekommt er einen ganzen Sack voller Briefe von den Stadttieren. Sie beklagen sich, dass 
er sie vergessen hätte. Das will der gütige kleine Weihnachtsmann ändern. Die Frage ist 
allerdings, wie? Denn der Weg in die Stadt ist nur den großen Weihnachtsmännern bekannt, 
die auch alle Rentiere für ihre Schlitten brauchen, um die Kinder zu beschenken. Die klugen 
Eule hat schließlich eine Idee: `Wir Waldtiere kommen alle mit, und die Feldmaus kennt den 
Weg.` Und so ziehen die Waldtiere mit dem kleinen Weihnachtsmann geschenkbeladene 
Schlitten durch den verschneiten Winterwald, über hohe Berge und einen zugefrorenen See. 
Auf dem Marktplatz gibt es eine wundervolle Bescherung für alle Tiere - und von da an alle 
Jahre wieder. Die Illustrationen machen diese Weihnachtsgeschichte zu einem Augenschmaus. 
Der pastose Farbauftrag und die dunklen Konturierungen erzeugen einen haptischen Eindruck: 
 
Vom rotgewandeten kleinen Weihnachtsmann in der winterweißen Landschaft bis zum satten 
Dunkelblau der Nacht. Der kindgemäß formulierte Text steht außerhalb der ungewöhnlich 
großformatigen Bilder, die nicht nur Kinder in ihren Bann ziehen. 
 
Schlagwort:  Weihnachten, Fantasie, Wut         0960617 
 
 
 
 
 
 

 



ab 5 J.  Der Koffer mit den sieben Kronen 
24 Dias   Gisela Cölle 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 
Ein Bilderbuch von Löwenmut und Tigerstärke: Prinz Moritz hat es leid: jeden Tag goldene 
Teller, goldene Löffel und für jeden Wochentag eine andere Krone, aber weit und breit kein 
Freund! Eines Tages packt er einfach die Kronen in einen Koffer, steigt in sein kleines 
Flugzeug und fliegt in die fremde ferne Welt. Nach einem Wirbelsturm landet er in Afrika, im 
Dschungel bei den wilden Tieren und besteht Abenteuer. Ein schwarzer Häuptling wird sein 
guter Freund. Beim Abschied schenkt der kleine Prinz ihm seine Montagskrone und erhält 
dafür Löwenmut und Tigerstärke. Und weiter geht die Reise mit seinem roten Flugzeug. Auf 
der ganzen Welt gewinnt der Prinz Freunde, gemeinsam haben sie wunderbare Erlebnisse. 
Beim 
Abschied schenken sie einander, was ihnen wertvoll ist: Prinz Moritz verschenkt alle sein Kro-
nen und erhält dafür Kostbarkeiten wie Wüstenstille, Wintersonne, Wellenglitzern, 
Feuerwärme, Nachtigallengesang und das Wir-sehen-uns-wieder-Echo. Langeweile gibt es 
fortan nicht mehr, denn er hat jetzt Freunde auf der ganzen Welt. 
 
Schlagwort: Freundschaft        0960695 

 
 
 
ab 6 J.  Der kultivierte  Wolf. 
16 Dias  Pascal Piet 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Als der hungrige Wolf auf den Bauernhof kommt, erlebt er eine große Überraschung: die Ente, 
die Kuh und das Schwein liegen im Gras und lesen, und statt Angst vor ihm zu haben, beachten 
sie ihn nicht einmal! Der Wolf hat noch nie lesende Tiere gesehen und ist sehr beeindruckt von 
diesen gebildeten Tieren. Er beschließt, auch lesen zu lernen! Bald muss er feststellen, dass es 
gar nicht so einfach ist ... Aber der Wolf lässt sich nicht entmutigen. Schnell hat er seinen 
Hunger vergessen und eilt von der Schule in die Bücherei, in die Buchhandlung ... 

 
Schlagwort: Lesen, Freundschaft        0960687 

 
 
 
ab 9 J.  Laura 
18 Dias   Binette Schroeder 
 

In einem Zauberwald entdeckt Laura den schlafenden Humpty Dumpty, ein geheimnisvolles 
Wesen zwischen Mensch und Ei, und gewinnt seine Freundschaft. Zusammen erleben sie eine 
schöne Zeit mit wundervollen Spielen. Beim Abschied am Abend erfährt Laura von Humpty 
Dumptys großer Angst vor den gefährlichen Untieren der Nacht. In der folgenden 
Gewitternacht eilt Laura ihrem Freund mutig zu Hilfe und steht ihm im Kampf gegen die 
gierigen Ungeister bei. Nach überstandener Gefahr schlafen beide erleichtert ein. Doch am 
Morgen! Welch eine Enttäuschung! Laura findet die zerschlagenen Eierschalen am Boden! 
Und dann: eine Überraschung! Ein prächtiger Zaubervogel steht plötzlich neben Laura. Es ist 
Humpty Dumpty! Er lädt sie zum Spielen ein und fliegt mit Laura davon. Ein neues Abenteuer 
kann beginnen... 
Binette Schroeder entführt mit diesem Bilderbuch die Kinder in eine zauberhafte Welt voller 
Geheimnisse, Abenteuer und Überraschungen. 
 
Schlagwort: Angst, Freundschaft, Abenteuer, Überraschung    1049121 
 
 
 
 
 
 
 
 



ab 4 J.  Leb wohl, lieber Dachs. 
20 Dias  Susan Varley 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Der Dachs spürt, dass er bald sterben wird. Nach seinem Tode sind die Waldtiere sehr betrübt. 
Sie können sich gar nicht vorstellen, ohne den Dachs zurechtzukommen. Weil jedes Tier ein 
besonderes Geschenk vom Dachs erhalten hat, wird er ihnen unvergesslich bleiben. Ihre 
Traurigkeit verschwindet allmählich. 
 
Schlagwort: Tod, Trauer         0960638  1046863 
 
 
 

ab 4 J.  Leon Pirat. 
19 Dias  Christine Nöstlinger / Thomas M. Müller 
1 DVD  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Eigene Träume und familiäre Traditionen müssen sich nicht ausschließen, wie Christine 
Nöstlingers Geschichte vom kleinen Piraten Leon zeigt. Denn der möchte nur ungern in die 
Fußstapfen seines Vaters, des Piratenkapitäns, treten, schlägt sein Herz doch für die 
Kochkunst. Normalerweise überfallen Piraten Schiffe mit Schätzen, aber dort wo Leons Papa 
segelt, gibt es nur ärmliche Fischkutter. So verbringt der Kapitän seine Zeit damit, nach dem 
gesunkenen Schiff mit Kisten voller Gold zu suchen, von dem Opa immer erzählt hat. Leon 
fährt gerne mit auf dem Schiff, aber statt seinem Vater nachzueifern, schleicht er lieber zum 
dicken Koch in die Kombüse. Wäre da nur n icht die Tradition von Kapitänen in seiner 
Familie, die er auf keinen Fall unterbrechen darf. Doch Leon bekommt seine Chance zu kochen 
und wird schließlich von seinem zufriedenen Vater zum ersten Koch im Kapitänsrang ernannt. 
Die starke emotio 
nale Bedeutung dieser Einigung zwischen Vater und Sohn zeigt sich nicht zuletzt daran, daß 
sie fröhlich, ohne es zu bemerken, an dem lange gesuchten Schiff mit dem Schatz an Bord 
vorbeisegeln. 

 
Schlagwort: Träume, Fantasie, Selbstbestimmtheit        0960679 

 
 
 
ab 4 J.  Lina und der Weihnachtsstern. 
13 Dias  Antonie Schneider / Anna Luchs 
1 DVD  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Die Weihnacht - das ist eine ganz besondere Nacht. Nicht nur die Gans und das Seidenhuhn 
merken das, sondern auch der Fuchs. Er klopft an die Tür und verlangt von der kleinen Lina, 
daß sie ihm den Stall öffnet. Die weiß natürlich, daß sie dies nicht machen darf. Doch dann  
sieht der Fuchs auf dem Birnbaum etwas leuchten. Diesen Stern möchte er haben! Dabei hilft 
Lina ihm gerne und kraxelt den Baum hoch, um den Stern zu holen. Als sie ihn in der Hand 
hält, bricht der Ast und das Mädchen fühlt sich plötzlich in den Stall neben Ochs und Esel, 
direkt vor dem Kind in der Krippe versetzt. Aber da stupst sie der Fuchs im verschneiten 
Garten. Sie geht zurück ins Bett und hört in der Ferne - genau wie Gans und Seidenhuhn - den 
Fuchs glücklich singen. 

 
Schlagwort: Weihnachten, Fantasie, Nächstenliebe      0960680 

 
 
 
ab 4 J.  Lotties neues Badetuch. 
24 Dias  Petra Mathers 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Lottie, ein weißes Huhn, bekommt von ihrer Tante Mattie ein Paket. Darin ist ein rotes 
Badetuch mit weißen Tupfen. Gerade rechtzeitig für das Picknick mit dem Enterich Herbert! 
Auf dem Weg zum Meer erweist sich das Badetuch bereits als sehr nützlich: Es bewahrt Lotties 
Füße vor Verbrennungen. Nach einem kühlen Bad kann sich Lottie damit abtrocknen. Als der 



Motor von Herbert Boot versagt, wird das Badetuch zum Segel. So kommen sie zur 
Puddinginsel ... – ein aufregender Sommertag mit Lottie und Herbert! 

 
Schlagwort: Freundschaft         0960629 

 
 
 
ab 4 J.  Luftpost für den Weihnachtsmann. 
16 Dias  Brigitte Weniger/Anne Möller 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Armin und seine Mutter leben in äußerst bescheidenen Verhältnissen irgendwo in den Bergen. 
Zufällig entdeckt Armin in einem alten Kalender ein Bild vom Weihnachtsmann und erfährt, 
dass der allen braven Kindern Geschenke bringt. Das ist ihm neu und er wundert sich, dass er 
noch nie etwas von diesem Mannbekommen hat. Schließlich ist er doch folgsam und hilftseiner 
Mutter, wo er kann. Liegt es daran, dass er sich noch nie etwas gewünscht hat? Als er eines 
Tages einen wunderbaren roten Luftballon geschenkt bekommt, beschließt er, damit dem 
Weihnachtsmann seine Wünsche zu übermitteln. Mit einem Wunschbrief versehen, verschickt 
er einen Luftballon an die Adresse „Weihnachtsmann am Nordpol“. Eines Tages steht ein 
Mann vor Armins Tür.. 

 
Schlagwort: Weihnachten, Wünsche       0960607 
 
 
 

ab 4 J.  Der Maulwurf Grabowski 
20 Dias  Luis Murschetz 
 

Der Maulwurf Grabowski lebt nahe einer Stadt inmitten einer wunderschönen Wiese. Mit 
seinen großen Grabeschaufeln buddelt er hingebungsvoll unter der Erde und gräbt seine Gänge. 
Er genießt sein Maulwurfsdasein und fühlt sich sichtlich wohl in dieser friedlichen Landschaft. 
Doch eines Tages passiert etwas Schreckliches: Die  Wiese wird vermessen, Bagger fahren auf 
und zerstören seinen Lebensraum. Eine Hochhaussiedlung soll entstehen. Seine geliebte Wiese 
wird in eine Baustelle verwandelt. Er beschließt, das Land zu verlassen, um eine neue Wiese zu 
finden. Nach Tagen gefahrvoller Wanderschaft findet er ein neues Zuhause. 

 
Schlagwort: Umwelt, Natur        0960663 

 
 
 
ab 4 J.  Mausemärchen – Riesengeschichte. 
20 Dias  Annegert Fuchshuber 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 

 
Zwei Geschichten in einem Bilderbuch, die sich in der Mitte treffen und ein gemeinsames 
Ende haben. Da ist einmal das Mausemärchen, das von einer kleinen tapferen Haselmaus 
erzählt und zum anderen die Riesengeschichte, die vom furchtsamen Riesen Bartolo handelt. 
Beide haben keine Freunde, und jeder findet genau den, der zu ihm passt. 

 
Schlagwort: Anderssein, Toleranz        0960631 

 
 
 
ab 5 J.  Maxi der Schüchterne 
20 Dias   Gilles Tibo 
  (Auch im Medienladen Koblenz erhältlich) 
 

Wird Maxi angesprochen, verfärbt sich sein Gesicht so rot wie eine Tomate. Manchmal rennt 
er weg, wenn Menschen und Zahlen ihn überfallen und überrollen und seine Worte ihm im 
Munde steckenbleiben. Alles was rot ist, kann einen, der selbst immer rot wird, natürlich nicht 
erfreuen. Maxi hasst rot - trotzdem wünscht er sich einen kleinen roten Fisch. Den nennt er 
Tom, das kommt von Tomate. Und Tom ist genauso schüchtern wie Maxi. Dennoch 



unterhalten sich die beiden und Maxi bemerkt, dass er den Horizont seines Freundes etwas 
erweitern muss. Er trägt ihn durchs Haus und durch die Gegend. Er zeigt ihm dies und das und 
erklärt ihm die Welt. Manchmal schämen sich alle beide und werden zusammen rot. 
Unentwegt aber redet Maxi mit seinem Fisch. Als er mit dem Aquarium auf der Lenkstange in 
den Park fährt, kommen sofort Kinder auf ihn zu und wollen alles über seinen Fisch wissen. 
Und er? Er gibt einfach Antwort. Wenn Maxi von Tom erzählen kann, sind seine Ängste und 
Unsicherheiten im sozialen Umgang verschwunden. Selbst in der Schule kommen nun die 
Worte aus seinem Mund. Fast nie mehr ist er schüchtern, und die Angst vor rot ist auch 
verflogen. Dank Tom, dem kleinen roten Goldfisch, hat Maxi nicht nur sich selbst, sondern 
auch echte Freunde gefunden. Die pfiffige und cartoonhafte Illustration schafft eine gelungene 
Spannung zur Geschichte des introvertierten Maxi. Kinder und Erwachsene nehmen Einblick 
in die und Anteil an der Situation eines schüchternen Kindes, das eigentlich nicht so sein will. 
Dass dies fernab jeglicher Betulichkeit gelingt, ist der Verdienst und Charme dieses 
erquicklichen Bilderbuchs. 
 
Schlagwort: Angst, Freundschaft, Selbstbewußtsein      0960619 

 
 
 

ab 4 J.  Der Mondhund. 
15 Dias  Neele Most/Jutta Bücker 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Die Geschichte einer Freundschaft, die sich bewähren muss: ein Freund, ein guter Freund – das 
ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Der kleine Hund hat so einen allerbesten Freund: Er ist 
mit dem großen Hund befreundet, der alles kann, sogar Segeln. Eine lebensfrohe 
„Trostgeschichte“, die mitten ins Herz trifft. Wie im richtigen Kinder- und Erwachsenenleben 
geht es in der „Hundefreundschaft“ zu, die zeigt, dass Herausforderungen stark machen 
können. 

 
Schlagwort: Freundschaft, Vertrauen      0960665 

 
 
 
ab 5 J.  Morgen komme ich in die Schule. 
20 Dias  Mira Lobe / Susi Weigel 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Johannes, der“ morgen in die Schule kommt“, weiß nicht so recht, ob er sich darauf freuen soll 
oder nicht. Die Antworten der Erwachsenen bringen ihn auch nicht weiter. Erst die Begegnung 
mit seiner Lehrerin, die ihn einen Blick in die Schule werfen lässt, zerstreuen seine Zweifel 
und Bedenken. 

 
Schlagwort: Schulanfang         0960683 

 
 
 
ab 5 J.  Mutter, Vater, Kind 
20 Dias  Kirsten Boie / Peter Knorr 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Eigentlich mag Line den lebhaften Malte lieber als Daniel, der ihr brav und langweilig 
erscheint. Line dagegen tobt lieber herum. Nun kommt ausgerechnet Daniel zu Besuch. Aber 
dann wird es doch ein schöner und anregender Nachmittag, weil Daniel beim „Mutter-Vater-
Kind-Spiel“ selbstverständlich die Rolle des Hausmanns übernimmt. 

 
Schlagwort: Familie, Rollenverhalten      0960670  1047752 

 
 
 
 
 



ab 4 J.  Na warte, sagte Schwarte. 
17 Dias  Helme Heine 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Schwein Schwarte und seine Braut Ringelschwänzchen wollen Hochzeit feiern und laden viele 
Angehörige ihrer Sippe ein. Es wird ein wunderschönes fröhliches Fest mit vielen 
Überraschungen. Eine liebenswerte, eindrucksvolle Bildergeschichte, die Kinder einen Schritt 
weiterführt auf dem Weg, ein Leser zu werden, der ohne Bücher nicht auskommt. 

 
Schlagwort: Freundschaft, Gemeinschaft, Kreativität    0960632 

 
 
 
ab 3 J.  Nacht der Wunder. 
16 Dias  Norbert Landa/Dieter Konsek 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Mit Lust auf neue Entdeckungen und Abenteuer kreuzt ein kleines Sternchen durchs Weltall. 
Nichtwissend, dass die hellleuchtende Bremsspur seines jähen Anhaltens ihn unerwartet zur 
Begierde dreier Männer werden lässt: Balthasar der Sternenforscher, der reiche Kaufmann 
Kaspar, und Melchior, der mächtige Fürst, entdecken das weithin leuchtende Sternchen. Alle 
drei wollen ihn besitzen und machen sich aus den drei Ecken der Welt auf den Weg. Ihre 
Absichten allerdings sind nicht sehr edel: "fangen und untersuchen, haben müssen und mir 
gehören" erinnern doch sehr an egoistisches menschliches Verhalten. Dass Sternchens 
strahlender und funkelnder Schweif ein weinendes Kind tröstet, ahnt keiner der drei Könige. 
Wen wundert es, dass sie bei ihrem Zusammentreffen vor dem Stall in Bethlehem erst einmal 
herumstreiten, wem der Stern denn nun gehören soll. Bis sie plötzlich das Kind entdecken. Es 
rührt sie so an, dass sie verstehen: in dieser wundersamen Nacht kann es nicht um 
Forscherdrang, Geldgier und Machthunger gehen, sondern um etwas wirklich Wunderbares... 
Ein kunstvoll illustriertes Weihnachtsbuch, das erzählt, wie aus Kaspar, Melchior und 
Balthasar die drei weisen und heiligen Könige werden. 
 
Schlagwort: Advent/Weihnachten        0960608 

 
 
 

ab 5 J..  Nico geht zu Nikolaus 
25 Dias   Lorenz Pauli 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

"Bald ist Nikolaus-Abend da ..." Nico findet weder das Lied in Bezug auf seinen Namen lustig 
noch freut er sich auf das Ereignis. Hat doch dieser Nikolaus im vergangenen Jahr nur an ihm 
herumgemäkelt. Sein Zimmer solle er besser aufräumen, mehr Salat und weniger Süßes essen - 
um ihm kurz darauf Schokolade zu schenken. Das findet Nico unmöglich. Er macht doch auch 
vieles richtig. Wer sagt dem Nikolaus eigentlich, wie er sich verhalten hat? Für Nico wird klar: 
er muss im Vorfeld mit ihm etwas klären. Kurzerhand sucht er sich eine Nikolausverkleidung 
zusammen. Weil er aber ein richtiger Nikolaus sein will, möchte er auch ein Geschenk 
mitbringen. So bastelt er noch einen sehr nützlichen Nüsse-Einfülltrichter und zieht los. Mit 
dem Bus geht‘s Richtung Wald. Am Haus vom Nikolaus angekommen, klopft er zwar nicht 
ganz so fest, wie er sich vorgenommen hat, tritt aber felsenfest für seine Meinung ein. Das 
beeindruckt den Nikolaus und sie verbringen zusammen einen so prächtigen Nachmittag, dass 
sich der Nikolaus fast verspätet hätte. Bis zum Waldrand darf Nico auf seinem Esel reiten, 
danach trennen sich die Zwei. Und als abends der Nikolaus an die Haustür klopft, zwinkert er 
Nico zu. Sein Besuch zeigt unzweifelhaft, dass er sich Nicos Kritik zu Herzen genommen hat. 
Während für 
die Eltern manches an dem Nikolausbesuch seltsam bleibt, ist für Nico alles klar ... Diese 
Geschichte zeigt ein liebenswert selbstbewusstes Kind und einen sympathisch menschlichen 
Nikolaus, ohne Letzteren seiner Aura zu berauben - ein hervorragend illustriertes, humorvolles 
und sehr charmantes Nikolausbilderbuch. 
 
Schlagwort: Advent       0960605 

 



ab 5 J.  Nicolas, wo warst du? 
17 Dias  Leo Lionni 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Nicolas begreift, dass für ihn die Zeit gekommen ist, das Nest zu verlassen. Ängstlich klettert 
er von Ast zu Ast hinunter. Als er endlich am Boden ankommt, sind da Elodie, Henry und 
William: „Nicolas, wo warst du“ Wir haben dich überall gesucht!“ Nun berichtet Ihnen Nicolas 
sein Erlebnis mit dem „großen“ Vogel. 

 
Schlagwort: Angst, Selbstvertrauen                              0960658 

 
 
 
ab 5 J.  Oregons Reise 
20 Dias  Louis Joos/Rascal 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der Zirkusbär Oregon bittet den Clown Duke, ihn in seine Heimat – den großen Wald von 
Oregon – zu bringen. In Oregon soll der Honig von den Bäumen tropfen und die Bäche sollen 
voller Fisch sein. Duke erfüllt Oregon diese Bitte und bringt ihn nach einigen Abenteuern 
sicher nach Hause. Glücklich nimmt Oregon sein Leben wieder in der Freiheit auf, während 
Duke davon stapft, zufrieden, dass er seine Aufgabe erfüllt hat. 

 
Schlagwort: Freundschaft, Sehnsucht, Anderssein     0960650  1049025 

 
 
 
ab 6 J.  Paco baut eine Krippe. 
20 Dias  Willi Fährmann/Gabriele Hafermaas 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

„Damit man sich das besser vorstellen kann“, baut der zehnjährige Paco eine Krippe mit 
lebenden Darstellern. So wird im südamerikanischen Milieu das Heilsgeschehen von 
Bethlehem aktualisiert. Es kommen nicht nur die Nachbarn aus dem Armenviertel als Hirten zu 
Pacos Krippe, sondern auch die reichen Gutsbesitzer als Drei Könige. Somit ist arm und reich 
an der Krippe vereint – zeichenhaft ein Anfang zur Überwindung der sozialen Gegensätze. Die 
Malerin vermittelt – auch farblich – südamerikanisches Leben: Menschen, Landschaften, 
Arbeits- und Wohnwelten. Sie typisiert die Menschen und beschönigt nichts. Erst zum Schluss 
zeigt sie uns das ganze Krippenbild – und was Weihnachten heute bedeuten kann. Eine 
Geschichte nicht nur für die weihnachtliche Zeit. 

 
Schlagwort: Armut/Reichtum, Weihnachten      0960664  1049024 

 
 
 
ab 4 J.  Papa, du sollst kommen! 
20 Dias  Rudolf Herfurtner/Reinhard Michl 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Lisas Papa ist jeden Tag daheim und nimmt sich viel Zeit zum Spielen. Papa ist Schriftsteller 
und arbeitet zu Hause. Manchmal möchte er deshalb seine Ruhe haben. Aber ruhig sein findet 
Lisa langweilig und kaum sind fünf Minuten vorbei, tönt es durchs Haus „Papa, du sollst 
kommen!“ Und dann hat Lisa ganz bestimmt eine Überraschung ausgeheckt. 

 
Schlagwort: Familie, Spielen, Zuwendung        0960646 

 
 
 
 
 
 
 



ab 5 J.  Die Perle. 
20 Dias  Helme Heine 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der Biberjunge Biba findet beim Spiel an seinem See eine Muschel. Während er sich an 
seinem Besitz erfreut, gerät er ins Träumen: In der Muschel ist eine wunderschöne Perle, alle 
seine Freunde bewundern ihn. Doch bald zerstören Zorn und Missgunst ihre schöne friedliche 
Welt. An dieser Stelle schreckt Biba aus seinem Alptraum auf und wirft die Muschel 
ungeöffnet in den See zurück. Er bleibt zufrieden bei seinen Freunden. 

 
Schlagwort: Egoismus, Freundschaft       0960653 

 
 
 
ab 5 J.  Pernix. Die Abenteuer eines kleinen Sauriers im Urzeitwald. 
20 Dias  Dieter Wiesmüller 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Für Pernix, dem Raubsaurier, der kaum größer ist als eine Eidechse, bringt der Alltag 
mannigfache Gefahren: angefangen von den gefräßigen Schnabelzähnen, über Torvus, einen 
größeren, aber erbarmungslosen Jäger, bis hin zu den riesigen Raubsauriern, die auch kleine 
Leckerbissen nicht verachten. Pernix, der immer groß wie die riesigen Saurier sein wollte, 
lernt, dass es auch seine Vorteile haben kann, klein zu sein und unentdeckt zu bleiben. 

 
Schlagwort: Freundschaft, Leben der Saurier      0960651 

 
 
 
ab 3 J.  Pin Kaiser und Fip Husar. 
16 Dias  Dieter Wiesmüller 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Den Affen Fip Husar zieht es ans Eismeer. Dort freundet er sich mit dem Pinguin Pin Kaiser 
an, der ihm seine Heimat zeigt: vom Wal über den Eisberg bis zur riesigen Kaiser-Pinguin-
Gesellschaft vermittelt er dem Affen das eisigblaue Land. Die schneidende Kälte aber macht 
Fip Husar so zu schaffen, dass er sehnsüchtig nach Hause in den heißen Dschungel will. Der 
neugierige Pin Kaiser begleitet seinen neuen Freund. Bei allem Interesse für Elefanten und 
Wasserfälle hat der Pinguin aber bald genug von den Schönheiten des Urwaldes. Die Hitze am 
Äquator macht ihn völlig fertig. Und weil die beiden Protagonisten keine Ort finden, der für 
beide der richtige ist, kehrt ein jeder wieder in seine Heimat zurück. Aber Freunde bleiben sie 
doch. 

 
Schlagwort: Freundschaft         0960685 

 
 
 
ab 5 J.  Rik und Rik.  
25 Dias  Eric Battus 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Eine Geschichte von riesigen Zwergen und winzigen Riesen. Zwei Wesen, am gleichen Tag 
zur Welt gekommen, erhalten beide den Namen Rik. Aber damit enden die Gemeinsamkeiten 
aber schon. Das eine stammt aus einem rotbemützten Zwergenvolk, das über die 
ungewöhnliche Größe dieses Neugeborenen staunt. Das andere, ins Volk der Riesen mit blauen 
Hüten hineingeboren, bleibt ein kleiner Wicht und erweckt mit seinem Feingefühl für Tiere 
großes Befremden. Statt in Riesentradition zu jagen, wird es von den Tieren nach Hause 
getragen. Beide können als Außenseiter in ihrer Sippschaft nicht glücklich werden und 
verlassen ihre jeweilige Heimat. Als sie sich in der Fremde begegnen, Tauschen sie die für ihre 
Herkunft typischen Mützen und auch ihr Identitäten: Der kleinwüchsige Riese lebt fortan in der 
Zwergenwelt und der großwüchsige Zwerg bei den Riesen.. Als junge Erwachsene treffen sie 
sich wieder und tauschen ihre Mützen zurück. Dann kehren sie zu ihrem jeweiligen Volk 
zurück und gründen selbst Familien. Und mit dieser Rückkehr "strahlen Rik und Rik wie die 



Sonne am Himmel" - denn sie haben ihre Identität gefunden und können ihr Anderssein jetzt 
leben. 
 
Schlagwort: Ich-Findung, Verständnis, Toleranz, Anderssein    0960666 

 
 
 
ab 5 J.  Robbi regt sich auf 
23 Dias   Mireille d'Allancé 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Robbi hat einen echt miesen Tag hinter sich. Als ihm sein Vater dann auch Spinat zum 
Abendessen vorsetzt, kocht in ihm die Wut hoch. Langsam beginnt der Zorn Robbi rot zu 
färben, bis er - uuuuuaaaahh! - ein Wutmonster ausspuckt. Er ist völlig verblüfft, aber auch 
ganz angetan. Doch als das freundliche Monster beginnt, systematisch sein Zimmer zu 
verwüsten, ist Robbi verunsichert. Die ambivalente Beziehung zum Wutmonster spiegelt genau 
die Entwicklung seiner Gefühle wider. Das Buch zeigt lustig und fantasievoll, wie sich die 
sprichwörtliche Wut im Bauch in eine reizvolle Bildergeschichte verwandeln lässt. Die 
pastellig eingefärbten weichen Bleistiftzeichnungen der auch schreibenden Künstlerin 
konzentrieren sich stark auf den Gefühlssturm des kleinen Helden. Körperhaltung und Mimik 
vermitteln ausdrucksstark, dass Wut etwas ist, das zum Leben gehört, man muss nur lernen, 
damit umzugehen. 
 
Schlagwort: Wut         0960624 

 
 
 
ab 5 J.  Der rote Ball. 
14 Dias  Erich Jooß/Erich Hölle 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Einsam sitzt der alte Johannes in seinem Garten. Eine Mauer trennt ihn von seinen 
Mitmenschen, denn er will niemanden sehen. Im Traum und schließlich in Wirklichkeit wird er 
aus seiner Einsamkeit und Isolation herausgeholt. 

 
Schlagwort: Einsamkeit, Vertrauen       0960641 

 
 
 
-ab 4 J.  Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? 
17 Dias  Anne Möller 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Zugvögel südwärts. Diesmal fliegt 
Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist 
der kleine Vogel noch zu schwach; aber wie überlebt er den Winter? Viele Tiere helfen im bei 
der Futtersuche bis er die für ihn geeignete Methode findet. Eine Tiergeschichte, die 
anschaulich vom Überleben im Winter erzählt. 
 
Schlagwort: Vögel im Winter, Zugvögel, Wechsel der Jahreszeiten, Insekten 0960674 
 
 
 

ab 5 J.  Rudi Riese 
15 Dias   Birte Müller 
  (Auch im Medienladen Koblenz erhältlich) 
 

Drei Töchter hat Mama Maus: hübsch und grazil, lebensfroh und verspielt. Dazu noch Sohn 
Rudi, der aber ganz anders ist: viel zu groß und plump. Rudi wird ausgelacht. Er schämt sich 
und wird immer trauriger. Aber die Mäusemutter zeigt ihrem Adoptivsohn, wie sehr sie ihn 
liebt und schätzt. Rudi ist wie ausgewechselt. 
 



Schlagwort: Außenseiter, Selbstbewußtsein, Toleranz;    0960691 
 
 
 

ab 5 J.  Das schönste Martinslicht. 
13 Dias  Daniele Winterhager 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Sonne, Mond und der heilige Martin hoch zu Ross prangen auf Martins Laterne. Tagelang hat 
er an ihr gebastelt. Stolz auf sein Werk zieht er am St. Martinstag los und trifft sich mit den 
anderen Kindern aus seiner Straße zum Martins-Singen. Wie jedes Jahr wollen sie in Herrn 
Bierbaums Laden beginnen, schenkt der ihnen doch immer Süßigkeiten. So ist es auch dieses 
Mal. Martin bleibt noch etwas länger als die anderen Kinder, da Herr Bierbaum von seiner 
Laterne so begeistert ist. Als er den anderen hinterher rennen möchte, hört er plötzlich ein 
Weinen und sieht einen fremden Jungen auf dem Boden kauern. "Meine Laterne hat auf einmal 
gebrannt und eine Frau hat sie zertreten", erzählt der ihm verstört. Martin erklärt dem Kleinen, 
dass er auch ohne Laterne beim Singen mitgehen könne, als der ihn nach seinem Namen fragt. 
Der Junge ist erstaunt, jemanden zu treffen, der so heißt, wie derjenige, der seinen Mantel 
geteilt hat. Das bringt Martin auf die gute Idee, ihn zu trösten, indem er ihm seine Laterne 
schenkt. Abends daheim bereut er das, doch seine Eltern können ihm vermitteln, dass er den St. 
Martinstag instinktiv richtig erfasst hat. Die Geschichte, in atmosphärisch dichten Bildern, 
spielt mit dem Symbol des Lichts: einem anderen die Situation "erhellen", auch wenn man 
selbst dafür etwas aufgeben muss. Überzeugender kann Kindern kaum vermittelt werden, dass 
es bei einer Figur wie St. Martin nicht um Rituale und entfernte Legenden geht, sondern sich 
dessen Verhalten auch konkret im heutigen Alltagsleben anwenden lässt. 

 
Schlagwort: St. Martin, Tradition, Sozialverhalten       0960611 

 
 
 
ab 4 J.  Selim und Susanne. 
22 Dias  Ursula Kirchberg 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Selim kommt aus der Türkei. Er versteht noch kein Deutsch. Susanne und ihre Freunde lachen 
in aus. Als Susanne mit ihren Eltern in Italien in Urlaub fährt, ist sie es, die Sprache der Kinder 
nicht versteht und ausgelacht wird. Susanne denkt an Selim. 

 
Schlagwort: Vorurteile, Toleranz, Integration      0960640  1046862 

 
 
 
ab 3 J.  Selina, Pumpernickel und die Katze Flora. 
20 Dias  Susi Bohdal 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Das Mädchen Selina und ihr Freund, der Mäuserich Pumpernickel, werden von der Katze Flora 
verfolgt. Dabei wächst mit der zunehmenden Angst die räuberische Katze bis ins Gigantische. 
Von dem Augenblick an, wo das kleine Mädchen der Gefahr buchstäblich ins Auge sieht und 
mutig auf die Bedrohung zugeht, wird diese immer kleiner und verschwindet am Ende ganz. 
 
Schlagwort: Angst, Freundschaft         0960669 
 
 
 

ab 5 J.  Der Sohn des Häuptlings. 
18 Dias  Erich Jooß/Antoni Boratynski 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der Sohn eines Indianerhäuptlings liebt im Gegensatz zu seinem Vater lieber das Flötenspiel 
und den Frieden. Deshalb wird er verstoßen und lebt in den Wäldern, in denen er die Große 
Mutter trifft. Diese beauftragt ihn, einen hölzernen Kasten zu bauen, weil ein großes Unheil 



kommen wird. Viele Monate später landet das Schiff auf einer Bergspitze und die Erde hat sich 
in ein Paradies verwandelt. Nach letzten Hinweisen verlässt die Große Mutter den 
Indianersohn, der nun allein zurecht kommen muss. Er freundet sich mit einem Delphin an, der 
sich einige Zeit später in eine junge Frau verwandelt und so seine Einsamkeit vertreibt. 

 
Schlagwort: Anderssein, Freundschaft, Flucht       0960654 

 
 
 
ab 4 J.   Streiten gehört dazu, auch wenn man sich lieb hat. 
20 Dias  Dagmar Geisler/Jana Frey 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Tom ist ein Streit zwischen seinen Eltern viel zu laut und es macht ihm Angst. Aber sein Vater 
erklärt ihm, wie der Streit entstand und dass Mama und Papa sich trotzdem gern mögen. Für 
Kinder kann Streit zwischen ihren Eltern eine bedrohliche Sache sein. Sie entwickeln 
Verlustängste und beziehen den Streit auf sich und ihr Verhalten: Verhaltensstörungen können 
die Folge sein. Diese einfühlsame Geschichte hilft zu verstehen, dass Streit befreien kann und 
nicht zwangläufig zur Trennung führt, denn Streiten gehört zum Alltag dazu, auch wenn man 
sich lieb hat. 

 
Schlagwort: Streit, Versöhnung, Liebe, Aggression     0960659 

 
 
 
ab 6 J.  Der Superhase. 
20 Dias  Helme Heine 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der Hase Hans Knabberrabber möchte berühmt werden. So beginnt er damit, dass er eines 
Tages seine Möhren im Kopfstand verzehrt und seine Artgenossen großspurig von anderen 
Fähigkeiten erzählt. Beim Schwimmen und Fliegen kommt ihm der Zufall zu Hilfe und keiner 
der Hasen durchschaut seine Flunkereien. Als Zeichen seiner Andersartigkeit knotet er sich 
beide Ohren zu, auch wenn er nun nicht mehr hören kann Noch am gleichen Tag fällt er dem 
Fuchs zum Opfer. 

 
Schlagwort: Angeber, Selbstwertgefühl      0960656  1047473 

 
 
 
ab 4 J.  Tom Biber und der Neue. 
20 Dias  Oda Johanna Fässler 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Tom Biber geht seit dem letzten Jahr in die Waldschule, weil er als „echter Biber auch was 
lernen muss“. Eines Tages kommt ein Neuer in die Waldschul-Klasse. Statt Fell hat er Zacken. 
Er hat ein riesiges Maul und kommt aus Ägypten. Kurzum ein Krokodil! Kritisch wird er von 
seinen Mitschülern betrachtet, ausgelacht und wegen fehlender Sprachkenntnisse von Spielen 
ausgeschlossen. Erst ein gemeinsames Geburtstagsfest lässt die Ängste und Vorurteile 
schwinden und Freundschaften entstehen. 

 
Schlagwort: Fremdenfeindlichkeit, Integration       0960628 

 
 
 
ab 4 J.  Das Traumfresserchen (dt.-engl.). 
20 Dias  Michael Ende / Annegert Fuchshuber 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Ausgerechnet Prinzessin Schlafittchen aus dem Schlummerland wird von schlechten Träumen 
geplagt. Dabei ist es natürlich gerade hier sehr wichtig, gut zu schlafen, nicht nur, weil der 



beste Schläfer zum König gemacht wird. Schlafittchens Vater, der König, kann vor Sorge um 
sein Töchterchen schon selbst nicht mehr richtig schlafen. So lässt er nichts unversucht, um ihr 
zu helfen. Doch niemand weiß, was man gegen schlechte Träume tun kann. Bis der König 
endlich auf ein seltsames Kerlchen trifft, das Traumfresserchen. Ein Bilderbuchklassiker von 
Michael Ende und Annegert Fuchshuber, der nichts von seinem Zauber eingebüßt hat. Endes 
fantastisch-skurriler Geschichte harmoniert mit Fuchshubers detailfreudigen Zeichnungen. In 
den nächtlichen Bäumen verbergen sich kleine Geister, die so wenig unheimlich wirken wie 
die bildliche Umsetzung von Schlafittchens Albträumen. 
 
Schlagwort: Nachtangst, Einschlafen, Alpträume, Fantasie      0960623 

 
 

 
ab 6 J.  Und was kommt nach tausend? 
23 Dias   Anette Bley 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Die kleine Lisa hat in Otto einen richtig lieben Freund gefunden. Denn der nimmt sich Zeit für 
sie und weiß alles, vom Garten, über Indianer, bis hin zu Zahlen. Otto ist schon ziemlich alt, er 
braucht einen Stock und hört nicht mehr so gut. Irgendwann kann er nicht mehr aufstehen, wird 
immer schwächer und stirbt schließlich. Lisa fühlt sich von ihm verlassen. Zum Glück gibt es 
da noch Olga, Ottos Frau, die ihr trotz des eigenen großen Kummers liebevoll beisteht. 
Schließlich spürt Lisa, so wie die Zahlen niemals enden, wird auch Otto für immer ein Teil von 
ihr sein, selbst wenn sie ihn nicht mehr sehen kann. Anette Bley erzählt einfühlsam von der 
ersten Begegnung eines Kindes mit dem Tod und den damit verbundenen aufwühlenden 
Gefühlen. Die eigentliche Kraft des Buches aber rührt von ihren wundervollen Zeichnungen 
her. Farbintensiv akzentuieren sie Situationen und Gefühle. Grün leuchten Frühling und 
Sommer, grau erscheint die Beerdigung abgesehen vom Farbkleks Lisa und vor warmem 
Orange tröstet Olga das Mädchen. 
 
Schlagwort: Leben, Glaube, Tod         0960625 
 

 
 
ab 4 J.  Warten auf’s Christkind . 
15 Dias  Daniele Winterhager/Ingrid Uebe 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Eine Geschichte von den achtundzwanzig Advents-Tagen. - Pia und Paul sitzen im dunklen 
Zimmer und warten: achtundzwanzig Tage sind es noch, bis endlich das Christkind kommt. 
Zum Glück gibt es aber in der Vorweihnachts-Zeit schon viele Ereignisse, die man 
stimmungsvoll feiern kann. So sind die beiden schon ganz erfüllt, als die erste Kerze des 
Adventskranzes angezündet wird. Natürlich gehört auch die duftende Weihnachtsbäckerei zu 
den Vorfreuden dieser Wartezeit. Dem Nikolaus werden die Schuhe vor die Tür gestellt, und 
das Krippenspiel muss eingeübt werden: Paul ist ein Hirtenbub und Pia ein König aus dem 
Morgenland. Geheimniskrämerei gehört dazu, wenn im Kinderzimmer Geschenke gebastelt 
und Wunschzettel geschrieben werden. Welche Tanne in ihrem Wohnzimmer als Christbaum 
stehen soll - das müssen sich die zwei genau überlegen. Und dann kommt er schließlich: der 
große Tag, auf den man so lange warten muss. Und das Christkind mit schneeweißen Flügeln 
sorgt dafür, dass es ein fröhliches Weihnachten gibt. 
 
Schlagwort: Advent/Weihnachten        0960610 

 
 
 
ab 4 J.  Weihnachten ist, wenn … 
26 Dias  Max Bolliger / Giovanni Manna 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Assia kommt aus einem Land, in dem andere Feste gefeiert werden als bei uns. Sie ist ein 
Immigrantenkind, und in der Vorweihnachtszeit erlebt sie manches, das ihr unbekannt und 
nicht erklärlich ist. Weihnachtslieder, Tannenbäume, glitzernde Sterne und besonders die 



Engel, die über dem Kaufhaus schweben, beeindrucken sie sehr. Immer wieder hört sie das 
Wort "Weihnachten". So nimmt sie eines Tages in der Schule allen Mut zusammen und fragt: 
"Weihnachten, was ist das?" Die anderen Kinder erzählen vom Weihnachtskeksebacken, vom 
Nikolaus und vom Besuch der Großeltern. Sie berichten von den Geschenken, die sie 
bekommen oder für andere basteln. Und dann erzählt die Lehrerin die Geschichte von Josef 
und Maria, vom Christkind und den drei Königen, unter ihnen Melchior, der dunkelbraun ist 
wie Assia. Beim Krippenspiel überlegt niemand lange, wer Melchior ist. Assia aber ahnt immer 
mehr, was Weihnachten wirklich ist, und findet ihre eigene Antwort auf die Frage. Die 
Geschichte von Assia, geht der jedes Jahr immer wieder aktuellen Frage nach, wie wir den 
Sinn dieser stimmungsvollen Jahreszeit erleben. Konsumorientierung und Weihnachtsrummel 
drohen die Botschaft und den ursprünglichen Charakter von Weihnachten zu verschütten. Die 
wohltuend klaren und frischen Illustrationen dieses Buchs und Assias Situation regen 
ungemein an, zusammen nach den ursprünglichen Themen zu suchen. 
 
Schlagwort: Weihnachten        0960612 

 
 
 
ab 5 J.  Der Weihnachtsnarr. 
15 Dias  Max Bolliger / Gianni De Conno 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Vor über zweitausend Jahren lebte im Morgenland ein Narr, der gerne weise werden wollte. 
Eines Nachts entdeckt er am Himmel einen ungewöhnlichen Stern, der ihm genauso wie den 
Königen Kaspar, Melchior und Balthasar zeigt, dass ein neuer Herrscher geboren sei. Da jeder 
König auch einen Narren braucht, macht er sich auf den Weg. Viel hat er nicht, was er ihm 
mitbringen könnte, nur seine Narrenkappe, ein Glockenspiel und eine Blume. Als ihm 
unterwegs ein trauriges gelähmtes Kind begegnet, schenkt er ihm seine Narrenkappe und 
stimmt es damit fröhlich. Dasselbe passiert, als er noch auf ein blindes und dann auf ein taubes 
Kind trifft, denen er seine anderen beiden Besitztümer überlässt. Mit leeren Händen kommt er 
an der Krippe an und erkennt schnell, dass er für eben dieses Kind alles weggegeben hat, das 
ihm jetzt mit seinem Lächeln die Weisheit schenkt, nach der er sich gesehnt hat. Die 
vorwiegend in dunklen Braun- und Blautönen gehaltenen Zeichnungen muten auf den ersten 
Blick wie die "alter Meister" an Stilisierte Landschaften, Gebäude und Gegenstände 
harmonisieren mit den wenig individualisierten Figuren. Dadurch entsteht ein ruhiger, fast 
statischer Eindruck, der zum Verweilen einlädt und mit seinen zeitlosen exotischen Motiven 
eine Freude für's Auge ist. Der Text, der die christliche Botschaft mit märchenhaften 
Elementen durchsetzt, steht gleichberechtigt daneben. 
 
Schlagwort: Weihnachten         0960615 

 
 
 
ab 4 J.  Das Weihnachtswunschtraumbett. 
20 Dias  Wolfram Hänel / Ursula Kirchberg 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Bald ist Weihnachten. Marie hat die Geschenke für die Eltern längst fertig: Für den Vater eine 
elbstgemalte Krawatte mit Krokodilen, für die Mutter ein Froschglas mit einer kleinen Leiter 
drin. Ihre eigenen Wünsche sind ähnlich skurril und führen bei den Eltern zu Haareraufen und 
Verwunderung. Einen Elefanten? Nein, unmöglich. Dabei müsste man für ihn doch nur die 
Garage ausräumen, denkt Marie, und Zirkusdirektorin will sie ja schon lange werden. Gut, 
dann eben ein Floß, um nach Afrika zu fahren und Elefanten zu besuchen. Ein ganz normaler 
Wunsch will ihr einfach nicht einfallen, so sehr sie sich auch anstrengt. Glücklicherweise 
kommt dem Vater eine Idee, und ab da geschehen merkwürdige Dinge: Das Schlüsselloch der 
Werkstatt ist mit Kaugummi zugeklebt. Nachts bringt ein Lieferwagen etwas ziemlich 
Sonderbares. So sehr sich Marie anstrengt, sie kriegt nicht raus, was da passiert. Endlich, am 
Weihnachtsabend, ist es so weit: mitten im Wohnzimmer steht ein Bett, so groß wie ein Floß, 
mit blauem, sternenübersätem Segel. Und drum herum sämtliche Tiere Afrikas. So schnell wie 
an diesem Abend war Marie selten im Bett. Ja, und dann paddelt sie durch den Urwald, mutig 
am Krokodil vorbei, und weil das Floßbett groß genug für zwei ist, geht auch Mama mit an 
Bord... Eine Geschichte, die sowohl die kindliche Fantasie als auch die Auseinandersetzung 



mit Kinderwünschen ernst nimmt. Stimmungsvoll und farbkräftig illustriert, ist sie ein 
gelungener Beitrag zum immer aktuellen Thema: Was wünsche ich mir zu Weihnachten? 
 
Schlagwort: Weihnachten, Wünsche         0960606 
 
 
 

ab 4 J.  Wie Findus zu Pettersson kam. 
24 Dias  Sven Nordqvist 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Pettersson wohnt in einem roten, kleinen Holzhaus irgendwo auf dem Land. Es geht ihm gut, 
aber manchmal fühlt er sich etwas einsam Doch dann bringt ihm seine Nachbarin einen 
Pappkarton mit der Aufschrift "Findus grüne Erbsen" und einem winzigen Kater darin. 
Pettersson ist glücklich und ist für Findus Papa und Mama in einer Person. Er liest ihm 
Geschichten vor, kümmert sich um sein Wohlbefinden und plaudert ständig mit ihm. Und so 
verwundert es nicht, daß der kleine Kater eines Tages plötzlich reden kann. Rührend kümmert 
sich der Alte um sein Katzenkind und unterstützt Findus in seinem Welterkundungsdrang. Kein 
Wunder, daß die zwei sich sehr gern haben und Findus von Pettersson immer wieder diese eine 
Geschichte hören will. Die erzählt eben, wie er als kleiner Kater zu Pettersson kam. 
 
Schlagwort: Aufwachsen, kindliche Entwicklung,    0960682 
Freundschaft, Geborgenheit  

 
 
 
ab 5 J.  Wir bauen eine Haus-Turm-Brücke. 
15 Dias  Pirkko Vainio 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Lukas will sich ein Haus bauen. Er findet eine kleine Insel, die so klein ist, dass Lukas ein 
Zimmer über das andere bauen muss – bis er schließlich ein hohes Turmhaus errichtet hat. 
Doch nachts kommt ein Sturm. Aber weil die Kinder mithelfen, entsteht aus dem Turm eine 
wunderschöne Haus-Turm-Brücke. 

 
Schlagwort: Freundschaft, Gemeinschaft, Kreativität     0960681  1049067 

 
 
 
ab 6 J.  Wie weit weg ist Pfefferland? 
14 Dias  Frank Ruprecht 
+ 1 CD   

Zwei Mäusekinder bieten einem fremden Mäusejungen Unterschlupf und lernen als Folge die 
Problematik von Krieg, Vertreibung und Flucht kennen. Methodisch-didaktische Anleitung für 
zweisprachige Erzählprojekte 

 
Schlagwort: Vorurteile, Ausländerfeindlichkeit, Integration,  0960644  
multikulturelle Gesellschaft              

 
 
 
ab 4 J.  Wo die wilden Kerle wohnen. 
28 Dias  Maurice Sendak 
  (Auch im Medienladen Saar erhältlich) 
 

Der kleine Max tobt in seinem Wolfskostüm durch die Wohnung, bis ihn seine Mutter in sein 
Zimmer schickt. Dort passieren wunderbare Dinge: Ein Urwald beginnt zu wachsen und 
plötzlich liegt ein Meer vor ihm, auf dem er mit einem Schiff davonsegelt. Er erreicht die 
"wilden Kerle", phantasievoll gezeichnete Ungeheuer mit rollenden gelben Augen, die sich 
wild gebärden, bis er sie mit seinem unerschrockenen Blick zum Schweigen bringt. Da machen 
sie ihn zu ihrem König. Doch bald fühlt er sich allein und segelt - ein Jahr lang - wieder 



zurück. So befindet er sich schließlich wieder in seinem Zimmer, wo bereits das Abendessen 
auf ihn wartet. 

 
Schlagwort: Familie, Erziehung, Aggression      0960671 

 
 
 
ab 6 J.  Der wunderbarste Platz auf der Welt 
15 Dias   Jens Rassmus 
  (Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Gerade noch scheint die Welt für Frosch Boris in Ordnung, da taucht der Storch auf, der ihn 
verschlingen will - Boris entkommt und muss sich nun auf die Suche nach einem neuen 
Zuhause machen. Im Karpfenteich will man ihn nicht und auch die Kröten nehmen ihn nicht 
auf. Zusammen mit dem Molch trickst er schließlich den Storch aus und kehrt an seinen Teich 
zurück, dem wunderbarsten Platz der Welt. Jens Rassmus zeichnet seine Geschichte gegen 
Ausgrenzung in stimmungsvollen, expressiven und stark perspektivisch gestalteten Bildern. 
Die kurzen Textpassagen bestechen durch Ausdrucksstärke. Ein Buch, das seine Botschaft 
Kindern bildstark vermittelt und ankommt. 
Mit digitalem Begleitmaterial auf CD-ROM. 
 
Schlagwort: Freundschaft, Gastfreundschaft       0960626 
 
 
 

ab 6 J.  Eine wundersame Nacht 
16 Dias   Else Schwenk-Anger 
 

Drei Eulen erleben das Wunder der Christnacht. Die Autorin Else Schwenk-Anger entfaltet den 
Gehalt der Bilder zur befreienden Botschaft von Weihnachten. 
 
Schlagwort: Weihnachten       0960697 
 
 
 

ab 6 J.  Der Frühling kommt 
1 DVD   3 Kurzfilme und 4 Bilderbuchkinos zu Frühling und Ostern 

(Auch im Medienladen Koblenz und Saar erhältlich) 
 

Auf dieser DVD finden Sie drei Kurzfilme und vier Bilderbuchkinos – geordnet nach den 
Stichworten Frühling und Ostern. 
Sowohl die Kurzfilme als auch die Bilderbuchkinos lassen sich von der Video- oder Player-
Ebene abrufen. 
Die Bilderbuchkinos liegen in einer Fassung mit Erzähler und einer ohne solchen vor. Die 
Texthefte zum selbstständigen Vorlesen befinden sich auf der DVD-ROM Ebene zum 
Ausdrucken. 
Auf der DVD-ROM-Ebene finden sich neben Inhaltsangaben und Hinweisen zu jedem 
Medi-um, Informationen zu dem jeweiligen Fest sowie methodische Vorschläge zur 
Aufarbeitung, Vorschläge zur Nachbereitung mit Hinweisen zum Basteln, Spielen und 
Aufarbeiten. PDF-Dateien mit Info- und Arbeitsblättern und sonstigen Materialien zum 
Ausdrucken sind hier ebenfalls hinterlegt. 
Gliederung des Videoteil: 
1. Filme 
Die Natur erwacht 
Das schönste Ei der Welt 
Sechziggrad 
 
 2. Bilderbuchkinos (mit zuschaltbarem Erzählerton) 
Frühlingswimmelbuch 
Aufgewacht, der Frühling kommt! 
Nina und Sechziggrad 
Die Ostererzählung 



3. Zusatzmaterialien 
Bildergalerien: 
Tiere im Frühling (Vögel teilw. mit Stimmen) 
Pflanzen im Frühling 
Audiodateien: 
Klassische Musik: 
Vivaldi: „Frühling“ aus „Vier Jahreszeiten“ 
Volkslieder: 
„Alle Vöglein sind schon da“, „Komm, lieber Mai“, „Kuckuck! 
 
Schlagwort: Frühling, Ostern      0977284 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nur im Medienladen Koblenz erhältlich: 
 
 
Ab 3 J.                 Blauer Hund. 
23 Dias   Nadja von Moritz 
 

Im Wechselspiel von Traum und Wirklichkeit entwickelt sich hier in symbolreichen, 
expressiven Bildern eine märchenhaft poetische Geschichte: Aus dem Nichts taucht eines 
Tages der blaue Hund vor Charlottes Haustür auf und kommt von da an immer wieder. Ihre 
Mutter ist beunruhigt wegen der Beziehung zu dem Tier und verbietet ihr den Umgang. Doch 
als Charlotte sich bei einem Picknick mit den Eltern allein im dunklen Wald verirrt, taucht der 
blaue Hund wieder auf. Er beschützt sie. Von dem treuen Tier in einer aufregenden Aktion 
gegen den "Dämon der Nacht" verteidigt, kehren die beiden triumphierend nach Hause zurück. 
Die besorgten Eltern sind erleichtert: Charlottes vierbeiniger Freund und Retter darf nun mit ihr 
zusammenbleiben. Die großflächigen, farbintensiven Illustrationen bringen die Urangst, alleine 
gelassen zu werden, zum Ausdruck und erreichen Kinder auf sehr emotionale Weise. Wenn der 
blaue Hund in einem dramatischen Kampf den schwarzen Panther, den "Nachtgeist" des 
Waldes, besiegt, erfassen Kinder intuitiv die Bedeutung von Charlottes Erlebnis: es ist der 
symbolische Kampf zwischen den guten und den bösen "Mächten". Durch Vertrauen, 
Freundschaft und Zuneigung können die dunkelsten Ängste überwunden werden – das ist die 
Botschaft dieser expressiven Bilder. Eine starke kleine Protagonistin, künstlerisch 
anspruchsvolle Bilder und eine Geschichte, die Kinder stabilisiert. Nicht umsonst wurde das 
Buch mehrfach von Kinderjurys preisgekrönt. 
 
 
Schlagwort: Freundschaft, Geborgenheit, Märchen      0960601 
 
 
 

ab 6 J.   Das Mädchen an der Krippe 
20 Dias   Christine Merz/A. Krömer 
 

Maria und Josef sind erleichtert, als ihnen eine Wirtin wenigstens die Unterkunft im Stall 
zuweist. Deren kleine Tochter Ruth schaut Ihnen nach. Heimlich schleicht sich das Mädchen 
später aus dem Haus, um zu sehen, was es mit dem jungen Paar auf sich hat. Draußen ist es 
bereits dunkle Nacht und ziemlich kühl. Ruth fürchtet sich zwar ein bisschen, aber ihre Neugier 
ist stärker. Am Stall angekommen, lugt sie auf Zehenspitzen durch das kleine Fenster ins 
Innere. Und als Maria und Josef vor die Hütte treten, nutzt sie den Augenblick und schleicht 
sich hinein. Da liegt ein neugeborenes Kind in der Futterkrippe, schaut sie mit großen Augen 
an und 
lächelt. Ruth wird es ganz warm ums Herz. Angerührt hüllt sie ihren weichen Schal um das 
Baby. Als sie sich verstohlen wieder aus dem Stall schleicht, ist die Nacht nicht mehr so dunkel 



und so kalt. Ganz erfüllt von dieser Begegnung mit dem Kind in der Krippe, setzt sie sich auf 
einen Hügel und betrachtet den strahlenden Stern von Bethlehem. Am nächsten Tag wird sie 
wieder zu dem Kind gehen, aber nicht mehr heimlich, auf leisen Sohlen. Ein schönes, stilles 
Bilderbuch, das geheimnisumwoben die biblische Weihnachtsbotschaft erzählt. 
Stimmungsvolle Bilder und Geschichten lassen den Zauber dieser Nacht erahnen. 
 
Schlagwort: Krippe, Märchen, Weihnachten     0960603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Medienkombinationen (Bilderbuch, Farbdias und Anleitung) sind in einer 

stabilen Hülle verpackt. Der Versand ist auf dem Postweg möglich. 

 

Haftung: 

Der Entleiher haftet bei Verlust oder Beschädigung des Inhaltes. 

 

Vorbestellung und Verleih:Vorbestellung und Verleih:Vorbestellung und Verleih:Vorbestellung und Verleih:    
 
Medienladen Trier 

Zurmaiener Str. 114 (Exzellenzhaus) 

54292 Trier 

Tel.:  0651/14688-0 

Fax:  0651/14688-99 

e-mail: Trier@lfd-rlp.de 

 

Medienladen Koblenz  

Markenbildchenweg 38 

56068 Koblenz 

Tel.:  0261/36243 

Fax:  0261/9114353 

e-mail: Koblenz@lfd-rlp.de  
 

Medienladen Saar 

Ursulinenstr. 67 

66111 Saarbrücken 

Tel.:  0681/9068231 

Fax:  0681/9068239 

e-mail: MedienladenSaar@T-Online.de  


