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Themenliste -  1/2014 
 

  Bücher über Bücher 
 

Bücher/Lesen/Bibliotheken in Bilderbüchern 
 
 

   
 

 
 
Mein Buch, mein Freund, ein Abenteuer  
Jane Blatt 
ab 3 Jahren 
 
Bücher können entführen, sie können verzaubern, Bücher lassen uns still 
werden und sie lassen uns lachen. Faszinierend und vielfältig – ein 
unvergessliches Erlebnis.  
 
Eine sanfte Einführung in die Welt der Bücher. 

 

    
 
 

 
Otto der Bücherbär 
Katie Cleminson 
Ab 3 Jahren 
 
Otto ist ein Bücherbär und wohnt demnach in einem Buch. Eines Tages wurde 
er vergessen und macht sich auf die Suche nach Freunden … bis er ein großes 
und helles Haus findet. Was kann das wohl sein? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pia Piratissima 
Die bücherliebende Piratin  
ab 5 Jahren 
 
Die ganze Familie hat Salzwasser im Blut, aber ausgerechnet Pia Piratissima ist, 
ganz entgegen der Familientradition, nicht nur wenig seefest, sondern dazu 
auch noch eine Leseratte. Kurz bevor ihre Familie zu drastischen Maßnahmen 
greifen kann, die ihr die Flausen austreiben sollen, kann Pia im Kampf mit 
einem Seeungeheuer ihren wirklich piratenhaften Wagemut unter Beweis 
stellen.  

Im fulminanten ;-) Finale macht sie dann auch noch eine Buchhandlung auf 
einer Insel auf. Fantastisch und bücherliebend eben!  
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Balthasar und die Bibliotheksfledermaus 
Jakob Michael Perschy 
Ab 4 Jahren 
 
Balthasar findet in der Bibliothek seiner Eltern die Fledermaus Cölestine, die 
Bücher genauso liebt wie er. Cölestine sagt, in Büchern finde man für alles eine 
Erklärung. Balthasar und Cölestine verbringen von nun an sehr viel Zeit 
zusammen. Jeden Abend treffen sie sich und erzählen einander von den 
Büchern, die sie bereits gelesen haben und tauchen in die Abenteuer ein.  
 
 
 

   

 
 

 
Die kleine Fledermaus-Buchhändlerin 
Jakob Michael Perschy 
Ab 5 Jahren 
 
Cölestine ist Buchhändlerin und liebt Bücher über alles! Jeden Morgen staubt 
sie ihre Schätze ab und stimmt sich so auf den Arbeitstag ein. Für jeden Kunden 
hat sie das passende Buch! Denn: sobald man seine Nase in ein Buch steckt, 
passieren die tollsten Dinge! 
 

 
 

 

 
Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte 
Martin Baltscheit 
ab 4 Jahren  

Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann brüllen 
und Zähne zeigen und mehr braucht er nicht. Eines Tages aber trifft er eine 
Löwin und die ist sehr schön. Und sie liest in einem Buch. Die kann man nicht 
einfach gleich küssen. Eine solche Dame erwartet zuerst einen Liebesbrief. Also 
bittet der Löwe den Affen, für ihn zu schreiben. Der nimmt Bleistift und Papier 
und bietet der Löwin an, mit ihm auf Bäume zu klettern und Bananen zu essen. 
Völliger Unsinn! Der Löwe brüllt: „Das hätte ich nieeee geschrieben!“ Irritiert 
wendet sich der Löwe ans Nilpferd. Dieses fragt die Löwin, ob sie mit ihm im 
Fluss schwimmen und nach Algen tauchen will… Was der Mistkäfer, der Geier, 
die Giraffe und das Krokodil der Löwin schreiben, lässt den Löwen vor Wut fast 
platzen. Ob es ein Happy end geben wird, müsst ihr selber herausfinden. 
Spannung und Spaß garantiert!  
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Mama Muh liest  
Sven Nordquist 
ab 4 Jahren 
 
"Hinreißend illustriert vom preisgekrönten schwedischen Bilderbuch-Künstler 
Sven Nordqvist, ist das jüngste Leseabenteuer der beliebtesten Kuh der Welt 
eine wunderbare Hymne aufs Bücherlesen."  
 
Quelle: LESEN - Büchermagazin der Hannoverschen Allgemeinen, 12.10.2011 

 

 
 

 

Der kultivierte Wolf 
Becky Bloom 
ab 4 Jahren 

 

Die Geschichte eines Wolfes, der um den Tieren zu imponieren Lesen und 
Vorlesen lernt – natürlich auch in einer Bücherei, wo denn sonst? 

Witzige Lektüre. 

 
Weitere Rezensionen: Rezensionen online 

 
       

    

 
Der unglaubliche Bücherfresser 
Oliver Jeffers 
ab 4 Jahren 
 
Oh, wie köstlich! Ein Bilderbuch für alle, die Bücher verschlingen. Henry liebt 
Bücher. Aber nicht so wie die meisten Kinder. Nein - Henry mag Bücher zum 
Fressen gern! Und das Beste daran ist, dass er umso klüger wird, je mehr 
Bücher er isst. Darum verschlingt Henry ganz viele davon, bis ihm erstens 
schlecht wird, er zweitens alles durcheinander bringt und dann drittens endlich 
entdeckt, dass man mit Büchern nämlich noch etwas ganz viel Schöneres 
machen kann: Man kann sie nämlich auch lesen! Fantasievolle künstlerische 
Bilder und ein witziges Detail: "Biss-Stanze" im Cover. 
 
Weitere Rezensionen: Rezensionen online 
 
Auch als köstliche Pop-Up-Version zum Erwerben:  
ISBN: 978-3351041519 
 

http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=kultivierte+wolf�
http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=b%FCcherfresser�
http://www.kuppitsch.com/list?cat=&quick=9783351041519&sendsearch.x=0&sendsearch.y=0�
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Ein Buch für Bruno 
Nikolaus Heidelbach 
ab 6  Jahren 
  
Mit Büchern hat Bruno nichts am Hut; welche Wunde die Bücherliebhaberin 
Ulla unter dem Pflaster am Hals verbirgt, möchte er aber doch wissen: 
"Schlangenbiss" meint Ulla. Die Schlange kam aus einem Buch. Und da zeigt sich 
Bruno doch bereit, ihr in die Welt der Bücher zu folgen. Vorerst noch ängstlich, 
staunend und zurückhaltend, vermag er sich aus gegebenem Anlaß dann doch 
rasch mit einer starken Heldenfigur zu identifizieren. Vorerst noch von 
Textpassagen begleitet, läßt Nikolaus Heidelbach die beiden Kinder in einem 
Buch einsteigen, um sie dann gemeinsam mit den Betrachtern/innen ganz 
(s)einer Bilderwelt zu überlassen. (Heidi Lexe) 
 
Quelle: Rezensionen online 
 

     
     
 

    
 

Schnipselgestrüpp 
Julia Friese 
ab 5 Jahren 
 

Mutter sagt nichts. Vater schweigt. Der Fernsehapparat plappert. Jeden Tag 
findet der namenlose Bub seine Eltern in diesem lethargischen Zustand vor. Wir 
haben keinen Geldscheißer, sagt der Vater, die Kleidung des Buben kommt vom 
Amt und die Wohnung ist nur spärlich möbliert. Obwohl der Bub von Armut 
unmittelbar betroffen ist, resigniert er nicht. Er, den die Psychologie ein 
resilientes Kind nennt, nützt die wenigen Möglichkeiten und gestaltet sich aus 
Zeitungsschnipseln seine Welt. Er verwandelt sein Zimmer allmählich in einen 
Urwald und sich selbst in ein Insekt. Kraft seiner Phantasie holt er sich die Welt, 
die seine Eltern schon lange ausgesperrt haben, in seinen Alltag. Der Text und 
die collagierten, steigend grün getönten Illustrationen machen die Leere der 
Eltern und den Willen des Kindes zur Partizipation deutlich. Quelle: STUBE 

Weitere Rezensionen: Rezensionen online 

 
 
 

 
Im Land der Bücher 
Quint Buchholz 
jedes Alter 

Das Buch zieht sich seit vielen Jahren als zentrales Motiv durch die Arbeiten des 
in München lebenden Illustrators. Nun hat Quint Buchholz solche Buch-Bilder 
zu einem schmalen Kompendium zusammengestellt, das Gedankensplitter über 
Lektürehaltungen zueinander gesellt und damit selbst wie ein Aphorismus des 
Lesens wirkt. Der Blick aus dem Buch heraus, in das Buch hinein und durch das 
Buch hindurch auf die Welt wird in gut 25 Bildern zelebriert - eingeleitet durch 
ein Zitat des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa: "Lesen heißt 
durch fremde Hände träumen." 

Auszug von der Rezension von Heidi Lexe. Quelle:  bn.bibliotheksnachrichten 

http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=buch+bruno�
http://www.stube.at/�
http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=schnipselgestrupp�
http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=land+der+b%FCcher�
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Die Geisterbibliothek 
David Melling 
ab 4 Jahren 

Witziges Bilderbuch über das Erfinden und (Vor-)Lesen von Geschichten.  

Die Geister der Geisterbibliothek wollen dem Mädchen Bo ein Buch stehlen, 
damit sie Geschichten lauschen können. Nur Bo lässt sich ihr Buch einfach nicht 
wegnehmen und wird kurzerhand in die Geisterbibliothek entführt, wo sie 
unaufhörlich Geschichten erzählen soll. Zum Schluss erfinden sie alle 
gemeinsam Geschichten, bis die Bibliothek gefüllt ist. Einfach rührend. 
Eine Rezension finden Sie hier:  Rezensionen online 

 

 

Pippilothek??? Eine Bibliothek wirkt Wunder 
Lorenz Pauli/Kathrin Schärer 
ab 4 Jahren 

Die witzigste Bücherei-Einführung seit es Pippilotheken gibt  - mit wunderbaren 
Illustrationen!  

Weitere Rezensionen finden Sie hier: Rezensionen online 

 
   

   
 

 
 
Bumm. Lesen kann gefährlich sein. 
Leo Timmers 
ab 5 Jahren 
 
Dass Lesen ganz schön gefährlich ist, zeigt das Bilderbuch des bekannten 
niederländischen Illustrators Leo Timmers: spannende Lektüre in einem 
schnellen Auto und plötzlich steht eine Mülltonne im Weg. Mit einem lauten 
BUMM! beginnt eine lustig-verrückte Kettenreaktion, die alle kleinen (und 
großen) Bücher- und Autofans begeistern wird. 
 
Bilderbuch fast ohne Text! 
 
 

http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=geisterbibliothek�
http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=pippilothek�
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Herr Fuchs mag Bücher! 
Franziska Biermann 
ab 7 Jahren 

Herr Fuchs liebt Bücher über alles - ob der darin enthaltenen Bildung und - vor 
allem - ob ihres vorzüglichen Geschmackes (mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt, 
versteht sich). Aus Gründen der Nachschub-Deckung sieht er sich über kurz 
oder lang gezwungen, über den ruinösen Kauf stets neuer Bücher hinaus seinen 
steigenden Bedarf in der Bücherei zu decken. Angebissene Bücher sind nun 
aber die Sache der Bibliothekarin nicht: Hausverbot. Mit der Bildsprache der 
Comics setzt Biermann ihre Story farbenfroh in Szene. Was bleibt dem 
leidenden Fuchs, als eine Buchhandlung zu überfallen? Die unweigerlich 
folgende Haft erst bringt ihn auf die rettende Idee: Selbst geschriebene Romane 
schmecken schließlich am besten - und machen außerdem reich! 
Bilderbuchspaß - mit oder ohne Moral - zum Lesen und Anschauen für 
BibliothekarInnen, BuchhändlerInnen, VerlegerInnen - und wohl auch für 
LeserInnen ab 7 Jahren. (Inge Cevela) 
Quelle: Rezensionen online 

 

 
 

 
Leopoldo und der Bücherberg 
Susanna Tamaro 
ab 7 Jahren 
 
Erzählung über die Qualen des Lesenmüssens, die nach Behebung einer 
gravierenden Sehschwäche zu Lesefreuden werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=fuchs+mag+b%FCcher�
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Benni und die Wörter. Eine Geschichte vom Lesenlernen 
Carli Biessels, Wolf Erlbruch 
ab 7 Jahren 

Erst wenn sich Bilder einstellen, kann sich Benni Wörter merken. 

Schreibenlernen - die Buchstaben mit der bezeichneten Sache in Verbindung 
bringen, obwohl sie überhaupt keine Ähnlichkeit aufweisen! Für Benni stellt die 
Diskrepanz zwischen Zeichen und Bezeichnetem ein großes Problem dar. Ein 
Wort, zusammengesetzt aus Buchstaben, ergibt für ihn erst dann einen Sinn, 
wenn er sich darunter etwas bildlich vorstellen kann. Erst als das Wort Schaf 
und der Doktor, der Bennis Mandeln untersucht, eins werden, kann er sich das 
Wort merken. (Martina Lainer) 

Quelle: Rezensionen online 
 

 
 

 

 
Abgeschlossen 
Marjan de Smet 
ab  5 Jahren 
 
Sehr nett illustrierte Bibliotheks- und Klogeschichte.  
Weil Mama in der Bibliothek wieder mal so lange braucht, um sich Bücher 
auszusuchen, geht Anna inzwischen mit ihrem Bücherstapel aufs Klo. Und wie's 
der Zufall so haben will, kriegt sie, einmal drin, die Tür nicht mehr auf.  
 
 
 

 

 
 

 
Das ist ein Buch 
Lane Smith 
von 4 bis 104 Jahren 
 
Rezension: Das ist ein Buch übers Buch!  
 
Am besten Video anschauen: 
Youtube-Video: http://youtu.be/nYl_nyuyn5Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=benni+w%F6rter�
http://youtu.be/nYl_nyuyn5Y�
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Wie du deinen Eltern beibringst, Kinderbücher zu lieben 
Alain Serres 
ab 5 Jahren 
 
Dieses kleine Büchlein rechnet mit den gängigen Vorurteilen gegenüber 
Kinderliteratur ab. Kinderbücher sind nicht dazu da, um zu beschönigen, um die 
Dinge NICHT-beim-Namen zu nennen. Sie sollten genau das Gegenteil sein. Ein 
Tor zur Welt. Zur echten. Altersgerecht. Mit 3 Jahren, kann das schon mal ein 
Maulwurf sein, dem man auf den Kopf gemacht hat. Im vorliegen Bilderbuch 
heißt es dann: "Wenn deine Eltern es eklig finden, dass durchs Buch ein Tier 
läuft, dem jemand auf den Kopf gemacht hat ... dann erklär ihnen, das du schon 
was viel Schlimmeres gesehen hast: einen Mann, der neben einer Mülltonne 
schläft - und zwar in echt."  Noch Fragen? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Die fliegenden Bücher des Mister Morris Lessmore 
William Joyce 
von 4 bis 104 Jahren 

Eine wunderschöne, philosophische Hommage an Bücher und ihr vielfältigen 
Geschichten. 

Das Buch basiert auf dem gleichnamigen, 2012 mit dem Oscar prämierten 
Kurzfilm.  

Kurzfilm: http://youtu.be/NxrYDaj0dbs  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

     
 
 

 

Stecker raus und aus die Maus 
Ann Droyd 
ab 5 Jahren 

Für alle, die nicht abschalten können und „10 000 Bücher im leeren Regal“ 
ziemlich traurig finden, wird dieses Buch berühren. 

Vollständig Lesung als Video: http://youtu.be/_OrE0gCLAKo  

 

 

 

 

http://youtu.be/NxrYDaj0dbs�
http://youtu.be/_OrE0gCLAKo�
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Die Nachtbibliothek 
Audrey Niffenegger 
ab 12 Jahren 

Beklemmende Graphic Novel über eine seltsame Bibliothek.  
Nämlich die Bibliothek aller Bücher, die man jemals selbst gelesen hat.  

 

 

     

Vom Büchermachen 
Gudrun Sulzenbacher 

Wie Bücher auf die Welt und unter die Leute kommen. Alles Wissenswerte über 
Sachbücher - von der ersten Idee bis zum Bücherregal. Warum gerade Ötzi? 
Was hat er mit der Buchproduktion zu tun? Die Autorin hat ein Jugendsachbuch 
über die Gletschermumie verfasst und bei ihren Lesereisen festgestellt, dass die 
Kinder ebenso viele Fragen zur Entstehung des Buches hatten wie zu Ötzi selbst. 
Aus dieser Erfahrung ist das nun vorliegende Buch entstanden.  
(Anita Ruckerbauer) 

Vollständige Rezension: Rezensionen online 

 

     
 

Das geheime Leben der Bücher vor dem Erscheinen 
Ron Heussen 

Ein Buch über Bücher. Genauer gesagt, über deren Entstehung. Hierzu kommen 
- als charmante fiktive Figuren, formdominant illustriert - eine Autorin, ein 
Illustrator, ein Typograf (Leider kein Graf, trotzdem ein toller Typ), die Verleger, 
die Herstellerin, der Drucker und der Buchbinder in einzelnen Kapiteln zu Wort 
und geben engagierte Einblicke in ihre Arbeit. Der Text ist sparsam auf getönte 
Seiten gesetzt und präsentiert alle Möglichkeiten und Auswirkungen der 
Schriftsetzung ohne die harmonische Aufmachung zu stören. Das Buch begreift 
sich dabei selbst als Medium, es erklärt seine Papiersorten, sein Impressum, 
seine Seitenzählung und macht durch einen Ausschnitt am Buchrücken auch 
den Buchblock haptisch erfahrbar. Quelle: STUBE 

 

Sehr informativ und für die besonders Neugierigen wärmstens empfohlen 

http://www.biblio.at/literatur/rezensionen/opac.html?action=search&nachname=&isbn=&vorname=&schlagwort1=&titel=b%FCchermachen�
http://www.stube.at/�
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STOPP!! 

LESEN UND LESEN LASSEN 
 

 
DAS SPANNENDSTE LESE-VIDEO, 

SEIT ES BÜCHER GIBT. 
 

 

Quelle: http://youtu.be/i9KEdb_foVo  (BVÖ) 

 
 

 
 

DIE ENTDECKUNG DES BUCHES  
 

BUCHSTART – MIT BÜCHERN 
WACHSEN ! 

 
 
 
 
 
 
     Weitere Videos zum Thema 
 

 

Quelle: http://vimeo.com/54102646 (biblio) 

 
 

Alle empfohlenen Bücher finden Sie in der Bücherei –  
Sonderaufstellung beim großen Fenster  

 
Stöbern Sie in unserer Online-Bibliothek - Suchen/Finden/Reservieren/Verlängern 

Viel Spaß beim Vorlesen und Selberlesen! 
 
 
 

                                         

http://youtu.be/i9KEdb_foVo�
http://www.lebensspuren.net/projekt/galerie.html�
http://vimeo.com/54102646�
http://www.wimpassing.web-opac.at/search?mode=n&q=&month=0&ma=0&flt=&sort_0=Systematik&sort_1=Haupteintrag&sort_2=Haupttitel&view=list&page_size=10�
http://youtu.be/i9KEdb_foVo�
http://youtu.be/i9KEdb_foVo�
http://vimeo.com/54102646�

