Themenliste - 1/2015

Ins Gespräch kommen
Mit Bilderbüchern redet sich’s leichter.

Alle Zeit der Welt
Antje Damm
ab 4 Jahren bis unendlich ….
Nach ihrem tollen Buch „Frag mich!“ nimmt sich Antje Damm nun dem
nächsten Thema in gewohnt origineller Weise an: der Zeit. Sommerzeit,
Winterzeit, Freizeit, Auszeit, Haltbarkeitszeit - jedes Ding hat seine Zeit. Ein
Buch, mit dem nicht nur Kinder viel Zeit verbringen können! Mal haben wir
zuviel, mal haben wir zuwenig davon und dann gibt es Momente, da
möchten wir sie am liebsten anhalten: Es ist schon seltsam mit der Zeit.
Kann sein, dass man beim Vorlesen dieses Buches schon mal die Zeit
vergisst.
Wie war das am Anfang
Heinz Janisch, Linda Wolfsgruber
ab 4 Jahren
„Wie war das am Anfang, als Gott an mich gedacht hat?“ Dieses Buch steht
ganz im Zeichen dieser Frage. Und Fragen sind das beste Mittel, um ins
Gespräch zu kommen. Auch über Konfessionen hinweg. Was hätte ich alles
werden können? Eine Kugel, ein Kaktus, ein Seestern, eine Schneeflocke?
Der Text ist sehr reduziert, damit der Fantasie jede Freiheit gelassen wird und Sie werden sehen, was den Kindern alles einfällt. Am besten ist, sie dies
auch gleich zeichnen zu lassen. Spannend.
Was, wenn Gott einer, keiner oder viele ist?
Oscar Brenifier, Jacques Després
ab 6/7 Jahren
Anregungen zum Nachdenken und Sprechen über Gott.
Im Buch finden sich keine Lösungen, die muss jeder und jede für sich selber
entdecken und wird daher auch mit der Aufforderung "Und du?" auf der
letzten Doppelseite entlassen. Die Illustrationen sind zunächst
gewöhnungsbedürftig: Futuristische Wesen mit großen Köpfen, dargestellt
in eigenartigen Alltagswelten. Sie können aber die LeserInnen beim
Nachdenken unterstützen, denn die klaren Formen wollen nicht das Gefühl
und die Sinne ansprechen, sondern spiegeln eher die menschliche Fähigkeit
des Denkens. Sehr zu empfehlen (Quelle: bn.bibliotheksnachrichten)
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Warum Eltern nachts so lange aufbleiben müssen
Grossmann-Hensel, Katharina
ab 5 Jahren
Was machen Mama und Papa eigentlich, wenn die Kinder schlafen?… das
fragen sich viele Kinder.
Dieses Buch gibt auf humorvolle Weise Antworten. Mal phantastisch, mal
realistisch.
Auch für Erwachsene ist die eine oder andere amüsante Anspielung an Film
und Kunst dabei.

Überraschung
Mies van Hout
ab 3 Jahren
Nach den Bestsellern «Heute bin ich» und «Freunde» hat Mies von Hout ein
neues Glanzwerk gezeichnet: «Überraschung!». Auch hier werden im
gewohnten Stil Gefühle und Stimmungen auf einzigartige Weise sehr
treffend dargestellt. Getreu dem Motto ein Wort, ein Bild. Dabei ist sie den
leuchtend schillernden Farben aus Pastell und Wachs treu geblieben.
Wieder einmal ein besonderes Buch zu Emotionen, welches dabei auch dem
Geheimnis des Lebens auf den Grund geht. Farblich und künstlerisch
gestaltet, für die Kleinen und die Großen, welches sich auf vielseitige Weise
in Kindergärten, Schulen, im therapeutischen Bereich und in der Familie
einsetzen lässt.

Das erste Mal in meinem Leben …
Vincent Cuvellier, Charles Dutertre
ab 6 Jahren
Der Titel stellt 47 erste Male vor, beginnend mit der eigenen Geburt.
Danach folgen die erste Umarmung durch die Eltern, das erste Babybad,
allein Fahrradfahren können, der erste Kuss, bis hin zur eigenen
Mutterschaft. So schlägt es einen Bogen über eine große Spanne des
menschlichen Lebens. Sehr berührend und anregend zum Weiterdenken.

2

Echt wahr?
Anje Damm
ab 6 Jahren
Warum sagen wir nicht immer die Wahrheit? Wann fängt das Lügen
überhaupt an? Lügen Tiere auch? Antje Damm beantwortet in „Echt wahr?“
diese und andere Fragen, die sich Kinder wohl zum Thema Lüge und
Wahrheit stellen werden. Dabei nützt sie vor allem die Kraft ihrer
ausdrucksstarken Bilder, um Kinder zu verschiedenen Aspekten des Lügens
hinzuführen. Soll man immer die Wahrheit sagen, auch wenn man andere
damit verletzt? Lügt man, wenn man etwas verschweigt? Sind Notlügen in
Ordnung? Manchmal kann es auch sein, dass es unterschiedliche
Wahrheiten gibt und jeder Mensch seine subjektive Annahme als wahr
empfindet. […] Antje Damms kleines, philosophisches Bilderkunstwerk
nimmt Kinder und ihre Fragen ernst, konfrontiert sie mit Themen, die auch
sie angehen, und hilft ihnen dabei, ihre eigene Meinung zu bilden.
Quelle und vollständige Rezension: LHW.Lesen.Hören.Wissen, Brigitte
Kustatscher

Thema:

Sexueller Missbrauch & Selbstbewusstsein
Kein Anfassen auf Kommando - Kein Küssen auf Kommando
ab 4 Jahren
Zwei Klassiker im Doppelband
Das Buch erklärt, welche Arten von Küssen es gibt und dass auch Kinder
entscheiden dürfen, von wem und wann sie sich küssen lassen wollen.
Das Buch übers „Anfassen“ ist gereimt und veranschaulicht auf kindgerechte
Art, dass jedes Kind über seinen Körper selbst entscheiden kann.
Die Zeichnungen sind etwas einfach – aber der Inhalt machts hier aus und
bringt uns ins Gespräch. Bei diesem Thema, in jedem Fall sinnvoll.
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Mein Körper gehört mir – Schutz vor Missbrauch für Kinder ab 5 Jahren
Ein Buch zum Thema sexuelle Grenzüberschreitung
In diesem Buch werden Alltagssituationen dargestellt, anhand deren die
Kinder den Umgang mit sich selbst und anderen lernen können.
Kinder brauchen eine Selbstbewusste Einstellung zu ihrem Körper, die es
ihnen ermöglicht, Berührungen und Annäherungen, die ihnen unangenehm
sind, wahrzunehmen und abzuwehren.
Im Anhang mit Adressen von Informationsstellen.

Das große und das kleine Nein
Ab 5 Jahren

Wir Kinder haben's manchmal ganz schön schwer mit den Erwachsenen! Sie
fragen, ob sie irgendetwas dürfen, du sagst höflich und leise NEIN! Und was
passiert ...? Sie hören gar nicht hin und machen es trotzdem. Da musst du
schon mal deutlich werden.
Ein Bilderbuch zum Thema NEIN-SAGEN. Muss man wirklich immer auf die
Erwachsenen hören? Immer?

Die Maus, das Monster und ich. Selbstbewusstsein für Mädchen und
Jungen ab 8 Jahren.
ab 8 Jahren
Manche Kinder wissen nicht genau, wie sie sich für sich selbst einsetzen
können. Sie denken, sie müssen sich aufführen wie Monster, damit sie
gehört werden. Andere haben die Hoffnung aufgegeben, dass man sie ernst
nehmen würde, und machen sich klein wie eine Maus. Keiner der beiden
Wege ist besonders fair anderen gegenüber. Wie kann ich es dennoch
schaffen? Spiele, Anregungen für kreatives Schreiben und vieles mehr
helfen, Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln und sich nicht
unterkriegen zu lassen.

Kommentierte Literaturleiste des
Vereins „Selbstlaut“ zum Thema
Sexuelle Gewalt:

http://www.selbstlaut.org/_TCgi_Images/selbstlaut/20130729200913_Literatur
liste%20%20Selbstlaut_August2013.pdf
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Thema:

Sind wir nicht alle anders und alle irgendwie gleich?
Alles Familie
Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl
ab 5 Jahren
Jeder kennt die sogenannte Bilderbuchfamilie, bestehend aus Mama, Papa
und Kind(ern). Daneben gibt es aber auch viele weitere Formen des
Familienlebens. Sie alle sind hier versammelt: Alleinerziehende,
Patchworkfamilien in ihren verschiedenen Mixturen, Regenbogen- und
Adoptivfamilien. Unterhaltsam und mit viel Humor geht es außerdem um
Bluts- und Wahlverwandtschaften, um Einzelkinderglück, Geschwisterstreit
und die Möglichkeit, die gleiche Nase wie Opa abzukriegen.

Alle da!: Unser kunterbuntes Leben
von Anja Tuckermann, Tine Schulz
ab 5 Jahren
Samira ist in einem Boot und einem Lastwagen aus Afrika gekommen. Amad
vermisst seine Fußballfreunde im Irak, aber weil dort Krieg war, musste er
weg. Jetzt schießt er seine Tore mit neuen Freunden in Düsseldorf. Dilara ist
in Berlin geboren, kann aber perfekt türkisch und feiert gerne das
Zuckerfest. Wir kommen fast alle von woanders her, wenn man weit genug
zurück denkt. Jetzt leben wir alle zusammen hier. Das kann spannend sein
und auch manchmal schwierig. Auf jeden Fall wird das Leben bunter, wenn
viele verschiedene Menschen von überallher zusammenkommen. Anja
Tuckermann und Kristine Schulz zeigen in diesem quirligen Buch, wie reich
wir sind! Ein freundliches und offenes Buch über unser multikulturelles
Miteinander.
Feiern die auch mit?
Ute Krause
ab 5 Jahren
Eine Patchworkfamilie ist nicht immer ein Segen. Wie soll man zum Beispiel
Weihnachtsgeschenke für alle Geschwister, Mamas, Papas und Omas und
Opas besorgen? Zum Glück bekommt man aber auch viel mehr Geschenke
als die meisten anderen Kinder und man hat auch immer jemanden zum
Spielen. Eine sehr süße Geschichte über das Weihnachtsfest in
Patchworkfamilien aus Kinderperspektive. Folgeband von “Wann gehen die
wieder?”
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Ausrufezeichen
Amy Krouse Rosenthal, Tom Lichtenheld
ab 4 Jahren
Er ist einfach nicht wie die anderen. Punkt.
Aber er ist toll! Ausrufezeichen.
Die Geschichte eines Ausrufezeichens, das versucht, so zu sein, wie die
anderen es aber nicht schafft, sich zu „verbiegen“ und plötzlich merkt, dass
ganz viel in ihm drin ist, was raus will. WOW!!!!!!!!
Einfach zum Schieflachen.
Die beste Bande der Welt
Saskia Hula, Ina Hattenhauer
ab 5 Jahren oder zum ersten Selberlesen
Wer kennt sie nicht, die Banden im Schulhof? Die Gruppen, in denen alle
Mitglieder gleich sein wollen? Was machte man dann, wenn man nirgends
dazugehört?
Diese amüsante Geschichte nimmt das „Bandentum“ ganz schön auf die
Schaufel. Wie ein Einzelgänger dann plötzlich eine geheime Bande gründet,
mit einem genialen Trick, wird hier erzählt – mit viel Humor und der einen
oder anderen Anregung für die Realität.

Ich bin einmalig! Kannst du mich finden?: ein Suchbilderbuch
Pademanabhan, Manjula, 2007
ab 4 Jahren
Kannst du mich finden? Diese Frage stellt das Buch in sechzehn
verschiedenen Sprachen, deren Unterschiedlichkeit durch ihre jeweilige
Typografie betont wird. Jeder der Sprachen werden unterschiedliche
Suchbilder zur Seite gestellt. Ob Blätter, Ostereier, Kraniche, Autos oder
Quadrate - jede Illustration ist in kräftigen Farben gesetzt und zeigt auf den
ersten Blick in sich gleich wirkende Muster. Erst auf einen zweiten Blick
werden die einzelnen Bilder aus ihrem Muster heraus, jedes für sich, als
einzigartig wahrgenommen.
So werden verallgemeinernde Vorurteile kritisch hinterfragt und
Besonderheiten hervorgehoben. Denn wie sehr einem die Umgebung auf
den ersten Blick auch manchmal gleichen mag: Ich bin einmalig!
(Quelle und vollständige Rezension: STUBE, Integration)

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!
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