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Kinder lernen Bücher lieben

5050753 Der Grüffelo

E(5-6); A(1-4); SO; J(6-8);  2006  V

DER GRÜFFELO: Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und 

wenn man keinen hat, muss man einen erfinden. Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen will, mit dem 

schrecklichen Grüffelo. Dabei gibt`s Grüffelos gar nicht. . . Doch dann taucht er plötzlich wirklich auf, und sein 

Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Aber was eine clevere Maus ist, die lehrt auch einen Grüffelo 

das Fürchten (Weinheim; Beltz-Verlag, 2002, 26 S. ; ISBN 3-40779-291-3). DIAS (24 f): Erzählt wird die 

Geschichte - ergänzend zum Buch - in Bildern (Landshut; media nova, 2006). DIDAKTISCH-METHODISCHE 

HINWEISE unterstützen die Lehrkraft bei der Aufarbeitung des Themas.  Zusätzlich ist der Bilderbuchtext in 

englischer Sprache enthalten (Landshut: media nova, 2006). KOPIERVORLAGEN: Sie sind für die weitere 

Erarbeitung der Inhalte beigelegt (Landshut: media nova, 2006). AUDIO-CD: DER GRÜFFELO UND DAS 

GRÜFFELKIND (35 min): Hörspielfassung der Geschichte (Hamburg: Hörcompany, 2005, ISBN 3-935036-77-9).

4669936 Das Grüffelokind

5560380 E(5-6); A(1-4); SO; J(6-10)  2011  V

Vor vielen Jahren wurde der große, mächtige Grüffelo von der kleinen Maus mit einem schlauen Trick in die 

Flucht geschlagen. Seither hat der Grüffelo eine Heidenangst vor dem frechen Nager und hält sich fern vom 

dunklen Wald, in dem die Maus lebt. Auch dem Grüffelokind hat der Vater eingeschärft, dass der Wald nichts 

Gutes verheißt. Grüffelokinder aber sind von Natur aus sehr neugierig - und so macht es sich eines Nachts auf 

den Weg, um die mysteriöse Maus aufzuspüren... Zusatzmaterial (de, en): Making of "Das Grüffelokind - Die 

Vorgeschichte"; Trailer-Galerie.

Kinder lernen Bücher lieben

5050754 Upps, komm Zähne putzen!

E(5-6); A(1-4); SO; J(6-8);  2006  V

UPPS, KOMM ZÄHNE PUTZEN! : Das liebenswerte kleine Monster vom Planeten Maxnix erfährt in dieser 

Geschichte eine Menge über Schul- und Milchzähne, Zahnteufel und Zahnlückenkönige. Und dieses Mal kämpft 

das kleine Monster vom Planeten Maxnix nicht gegen schlechte Manieren, sondern gegen schlechte Zähne. Als 

es bei seinem zweiten Besuch auf der Erde Lucas Zahnlücken entdeckt, will es unbedingt mehr wissen über 

Schul- und Milchzähne, Zahnteufelchen und Zahnpflege. Denn: Wenn die Zähne ständig kleben, haben sie ein 

kurzes Leben! . (München; ars-Edition, 2005, 32 S. ; ISBN 3-76071-444-7). DIAS (20 f): Erzählt wird die 

Geschichte - ergänzend zum Buch - in Bildern (Landshut; media nova, 2006). DIDAKTISCH-METHODISCHE 

HINWEISE unterstützen die Lehrkraft bei der Aufarbeitung des Themas. Zusätzlich ist der Bilderbuchtext in 

englischer Sprache enthalten (Landshut: media nova, 2006). KOPIERVORLAGEN: Sie sind für die weitere 

Erarbeitung der Inhalte beigelegt (Landshut: media nova, 2006). AUDIO-CD: UPPS, KOMM ZÄHNE PUTZEN (36 

min): Hörspielfassung der Geschichte (Hamburg: Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH, 2005, ISBN 3-8337-

1247-3).

Zentrum für audiovisuelle Medien

Bahnhofstr. 32, 92637 Weiden

Bilderbuchkino's

49….. / 55….. > Onlinemedien (zum Streamen / Downloaden / Linkweitergabe an Schüler*innen

50….. > Medienpakete (vor Ort ausleihbar)

46….. > DVD (vor Ort ausleihbar)

26 min f            

Nur DVD!   Kein 

Bilderbuch-kino!

DVD / Buch

DVD / Buch



Kinder lernen Bücher lieben

5050949 Alle seine Entlein

E(5-6); A(1-2); SO; J(6-8);  2009  V

Eine Geschichte von der liebevollen Beziehung zweier Lebewesen, die von Natur aus Feinde sind. Diese 

Geschichte erzählt von Konrad, dem Fuchs, und dem Küken im Ei unterm Bauch einer Ente, die mitten im Wald 

am Ufer eines Sees sitzt. Eigentlich will Konrad die Ente ja fressen, doch die flattert im richtigen Augenblick 

davon und lässt das Ei zurück. Nicht so schlimm, Konrad mag Rührei sehr gern Doch der kleine Enterich schlüpft 

im richtigen Augenblick aus dem Ei. Er schaut um sich und begrüßt den Fuchs gleich mit Mutti, Mutti! Nein! 

Papa! , korrigiert Konrad. Und weil ein Vater seinen Sohn nicht auffressen kann, muss Konrads hungriger Bauch 

immer weiter knurren. Dann verliebt sich der kleine Lorenz in die Ente Emma Und während Fuchs Konrad immer 

seltener an Entenbraten denkt, wächst eine schnell größer werdende Entenschar rings um ihn heran und 

bevölkert bald den ganzen Wald. DVD-VIDEO: Enthalten ist der Film (18 min) und das Bilderbuchkino mit 32 

Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher). BILDERBUCH: Schön illustrierte Bilder und eine kindgerechte 

Erzählsprache bringen die Geschichte näher und lassen Raum für Phantasie. BEGLEITHEFT: Enthalten sind 

weiterführende Informationen und methodisch-didaktische Hinweise. DIAS: Die 32 Dias erzählen die Geschichte 

mittels künstlerisch illustrierter Bilder.

Kinder lernen Bücher lieben

5050959 Ein Geburtstag

E(5-6); A(1-2); SO; J(6-8);  2011  V

Erzählt wird eine Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Zwillingsbrüdern: Ein Junge bereitet seinen eigenen 

Geburtstag und den seines Zwillingsbruders vor. Liebevoll räumt er sein Zimmer auf und spricht dabei in 

Gedanken mit seinem Bruder, der sonst nicht zu Hause lebt, weil er behindert ist. Dabai malt er sich aus, wie er 

dem Bruder dessen Lieblingskassette vorspielen und dessen Lieblingsgeschichte erzählen wird. Und er erinnert 

sich an andere Geburtstage, an Weihnachten, an gemeinsame Ferien am Meer. Eine Geschichte von zwei sehr 

unterschiedlichen Zwillingsbrüdern, von Behinderung und tiefer geschwisterlicher Liebe und von dem 

unschätzbaren Glück, gesund zu sein. DVD (6 min): Enthalten ist die filmische Umsetzung (6 min) und das 

Bilderbuchkino mit 13 Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher). DIAS: Die Geschichte wird mittels gezeichneten 

Bildern erzählt. BILDERBUCH: Schön illustrierte Bilder und eine kindgerechte Erzählsprache bringen die 

Geschichte näher. BEGLEITHEFT: Enthalten sind weiterführende Informationen und methodisch-didaktische 

Hinweise.

Kinder lernen Bücher lieben

5050960 Lisa will einen Hund

E(5-6); A(1-2); SO; J(6-8);  2011  V

Wie viele Kinder wünscht sich Lisa nichts mehr als einen Hund - zum Geburtstag, zu Weihnachten, einfach 

immer. Und wie bei vielen Kindern antworten die Eltern, dass es entweder zu wenig Platz gibt oder ein Hund viel 

Zeit kostet. Dabei wäre Lisa schon mit einem winzig kleinen Hund zufrieden. Die Eltern bleiben hart. Doch dann 

hat Lisa eine tolle Idee und beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. DVD: Die interaktive DVD 

umfasst die filmische Umsetzung (6 min) und das Bilderbuchkino mit 14 Bildern (abrufbar mit und ohne 

Sprecher). DIAS: Die gezeichnete Geschichte über ein kleines Mädchen, dass sich einen Hund wünscht. 

BILDERBUCH: Schön illustrierte Bilder und eine kindgerechte Erzählsprache bringen die Geschichte näher. 

BEGLEITHEFT: Enthalten sind weiterführende Informationen und methodisch-didaktische Hinweise.

Kinder lernen Bücher lieben

5050961 Die fürchterlichen Fünf

E(5-6); A(1-4); SO; J(8-10);  2004  V

BILDERBUCH: 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 hässlich man 

eigentlich ist. Fünf fürchterlich -Hässliche- haben sich unter einer Brücke versammelt: Kröte, Ratte, Fledermaus, 

Spinne und Hyäne. Gemeinsam finden sie ihre Talente heraus. DVD-Video: Enthalten ist die filmische 

Umsetzung (12 min) und das Bilderbuchkino mit 16 Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher). DIDAKTISCH-

METHODISCHE HINWEISE unterstützen die Lehrkraft bei der Aufarbeitung des Themas. DIAS (16 f): Erzählen - 

ergänzend zum Bilderbuch - die Geschichte in Bildern. KOPIERVORLAGEN: Sie sind für die weitere Erarbeitung 

der Inhalte beigelegt.

Kinder lernen Bücher lieben

5050968 Der kultivierte Wolf

E(4-6); A(1-2); SO; J(6-8);  2011  V

BILDERBUCH: Ein hungriger Wolf gerät auf der Suche nach etwas Essbarem auf einen Bauernhof. Verblüfft 

stellt er fest, dass es dort lesende Tiere gibt. Er setzt alles daran, in ihre Gemeinschaft aufgenommen zu werden. 

Doch die Tiere machen es ihm nicht leicht. Er muss hart arbeiten - lesen lernen, in die Schule gehen, die 

Bibliothek besuchen. DVD-VIDEO: Enthalten ist die filmische Umsetzung (11 min) und das Bilderbuchkino mit 16 

Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher). DIAS: Die 16 Dias erzählen die Geschichte mittels illustrierter Bilder. 

BEGLEITHEFT: Enthalten sind weiterführende Informationen und methodisch-didaktische Hinweise.

DVD / Buch
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DVD / Buch



Kinder lernen Bücher lieben

5050969 Es klopft bei Wanja in der Nacht

E(4-6); A(1-2); SO; J(6-8);  2011  V

BILDERBUCH: Während draußen ein Schneesturm tobt, schläft Wanja friedlich in seinem Bett. In dieser Nacht 

wird er aber dreimal duch Klopfen geweckt. Nacheinander bitten ein Hase, ein Fuchs und ein Bär um Einlass. 

Wanja bringt es nicht übers Herz, sie draußen in der Kälte zu lassen. Er nimmt sie in seine warme Hütte auf, 

nicht ohne sich von Fuchs und Bär Friedfertigkeit geloben zu lassen. Trotz allen Misstrauens schlafen Wanja und 

die Tiere in aller Ruhe. Am Morgen aber macht sich jedes Tier unbemerkt von den anderen davon. DVD-VIDEO: 

Enthalten ist die filmische Umsetzung (8 min) und das Bilderbuchkino mit 20 Bildern (abrufbar mit und ohne 

Sprecher). DIAS: Die 20 Dias erzählen die Geschichte mittels illustrierter Bilder. BEGLEITHEFT: Enthalten sind 

weiterführende Informationen und methodisch-didaktische Hinweise.

Complett

46501228 Ostern - viel mehr als Hasen, Hühner und Geschenke

55500984 A(1-2); SO; J(6-8);  2019  V

Was verbindet man mit dem Osterfest? Die Auferstehung Jesu, den Beginn von etwas Neuem, den Frühling, Eier 

bemalende Hasen oder flaumige Küken? Eine gewisse Bandbreite davon findet sich hier in den Bilderbuchkinos.

Zusatzmaterial:

 Bilder;

 Vorschläge zur Unterrichtsplanung zu den 3 Geschichten [PDF];

 Infomaterial zu den 3 Geschichten [PDF/Word];

 Arbeitsblätter zu den 3 Geschichten [PDF/Word];

 Medientipps [PDF];

 Internet-Links.

Kinder lernen Bücher lieben 16 f

5040330 Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte

E(5-6); A(1-4); SO; J(6-8);  2006  V

Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann ja brüllen und die Zähne zeigen und mehr 

braucht ein Löwe nicht. Erst als er einer lesenden Löwin begegnet, kommt er ins Grübeln, denn eine Löwin, die 

liest, ist eine Dame. Und einer Dame schreibt man Briefe. Der Löwe macht sich auf den Weg zu den 

unterschiedlichsten Tieren des Dschungels und bittet sie, für ihn einen Brief zu schreiben. Aber irgendetwas geht 

immer schief.

Kinder lernen Bücher lieben:

5040295 Alles erlaubt? oder Immer brav sein - das schafft keiner!

erzählt von Nele Moost mit Bilder von Rudolph Annet

E(4-6); A(1-2); SO; J(6-8);  2004  V

BILDERBUCH ALLES ERLAUBT? ODER IMMER BRAV SEIN - DAS SCHAFFT KEINER! (28 S. ): Brav sein 

kann jeder. Das ist doch puppenleicht! , behauptet der kleine Rabe. 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’s 

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. Die 

20 DIAS erzählen - ergänzend zum Bilderbuch - die Geschichte in farbenfrohen Bildern. Die DIDAKTISCH-

METHODISCHEN HINWEISE (6 S. ) unterstützen die Lehrkraft bei der Aufarbeitung des Themas. Für die weitere 

Erarbeitung der Inhalte sind 14 KOPIERVORLAGEN beigelegt, die vertiefend eingesetzt werden können. AUDIO-

CD ALLES MEINS ALLES ERLAUBT? (43 min): Zwei Hörspiele mit Liedern beschäftigen sich fantasievoll und 

ohne erhobenen zeigefinder mit den Themen Egoismus (Alles meins! ) und Immer brav sein (Alles erlaubt? ). ( 

ISBN 3-89516-068-7). CD-ROM DER KLEINE RABE SOCKE: ALLES WIEDER DRAN! : Der Kleine Rabe ist ein 

netter Kerl, aber manchmal hat er einfach keine Lust besonders lieb zu sein. Oder gar hilfsbereit. Als er mit dem 

geliehenen Dreirad von Eddi-Bär gegen einen Baum fährt, zerspringt es in tausend Teile. Blöder Baum, stellt sich 

einfach mitten in den Weg! schimpft der Kleine Rabe. Ob Eddi-Bär sauer wäre, wenn er das Dreirad so kaputt 

wieder bekäme? Oder soll ich

16 B f
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Kinder lernen Bücher lieben:

5004036 Frederick

E(4-6); A(1-4); SO; J(8-10);  1989  V

Während vier Mitglieder einer Feldmausfamilie Vorräte für den Winter sammeln, sitzt die Maus Frederick nur still 

da und sammelt - wie sie sagt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für den langen Winter. Leise Vorwürfe bleiben 

ihr nicht erspart, aber die anderen Mäuse akzeptieren schließlich Fredericks Verhalten und lassen ihn auch im 

Winter an ihren Vorräten teilhaben. Nachdem die (materiellen) Vorräte aufgezehrt sind und die Mäuse Not leiden, 

erinnern sie sich an Fredericks (ideelle) Vorräte. Durch seine Erzählungen und sein Gedicht läßt Frederick die 

anderen Mäuse die Bitterkeit des Winters vergessen.

Kinder lernen Bücher lieben:

5004031 Das gehört mir

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1988  V

Auf einer kleinen Insel im "Regenbogensee" leben drei Frösche mit Namen Milton, Rupert und Lydia. Sie streiten 

ständig, jeder will einen Bereich ganz für sich allein: Milton gehört der See, Rupert die Insel, Lydia gar die Luft! 

Eines Tages erscheint eine alte Kröte und beschwert sich über das ständige Geschrei - ohne Erfolg. Erst eine 

Naturkatastrophe lehrt die drei Frösche, endlich zusammenzuhalten. "Aber trotzdem fühlten sie sich jetzt besser, 

weil sie beieinander waren und dieselbe Furcht und die dieselbe Hoffnung hatten. " Auch durch die 

selbstverständliche und uneigennützige Hilfe ihrer alten Nachbarin, die sie rettet, begreifen die Frösche nun, daß 

ihnen alles gemeinsam gehört.

Kinder lernen Bücher lieben

5004032 Na warte, sagte die Schwarte

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1988  V

Schwein Schwarte und seine Braut Ringelschwänzchen wollen ihre Hochzeit feiern und laden die vielen 

Angehörigen ihrer Sippe zu diesem Fest ein. Alle kommen voller Freude, mit Geschenken und Eßgeschirr, aber 

doch unwürdig schmutzig. So wird zunächst ein großes Reinemachen angesetzt. Erst als alle sozusagen 

glänzen, fällt auf, daß man nicht an die notwendige Festtagsgarderobe gedacht hat. Schwarte ist niemals um 

eine Idee verlegen: Jeder soll das Kostüm angemalt bekommen, das er sich wünscht. So kann man ein 

angemessenes Hochzeitsfoto machen, ein Festessen veranstalten und tanzen. Nur passiert dann das Schlimme: 

Ein großer Regen sorgt dafür, daß die schöne Garderobe sich in Farbströme auflöst. Alle sind sehr deprimiert. 

Aber wieder hat Schwarte eine Idee: Ab in die Suhle! Sich so richtig schön dreckig machen! Als alle Gäste sich 

verabschiedet haben, malt Schwarte noch ein Himmelbett ins traute Heim.

Kinder lernen Bücher lieben:

5004033 Heinrich

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1988  V

Heinrich ist ein kleiner Prinz. Er ist sehr verwöhnt und bekommt alles, was er sich wünscht. Aber er ist trotzdem 

nicht glücklich. Er lacht nie, und er weint nie. Auch ein wunderschöner Heißluftballon, ein Löwe in einem Käfig 

und ein Regiment Soldaten können den kleinen Prinzen nicht fröhlich stimmen. Eines Tages sieht Heinrich im 

Schloßgarten den Sohn des Gärtners, wie er glücklich mit seinem Kaninchen spielt. Da wird in ihm das Gefühl 

stark: "Was mir fehlt, ist ein Kaninchen. " Der König und die Königin schenken Heinrich ein Kaninchen, doch 

Heinrich ist nicht zufrieden. Er möchte das Kaninchen des Gärtnerjungen. Als Heinrich dem Gärtnerjungen für 

das Kaninchen alle seine Spielsachen geben will, ist der Gärtnerjunge nicht dazu bereit; aber er lädt ihn zu einem 

gemeinsamen Spiel mit dem Kaninchen ein. Beide spielen den ganzen Tag und sind glücklich. Heinrich erkennt 

nun, daß ihm nicht Spielsachen fehlten, um glücklich zu sein. Ihm fehlte ein Freund - und den hat er nun 

gefunden.

Kinder lernen Bücher lieben:

5004034 Selim und Susanne

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1988  V

Selim ist mit seinen Eltern erst vor kurzem aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Weil er die Sprache der 

deutschen Kinder nicht versteht und fremdländisch aussieht, wird er von ihnen oft ausgelacht. Eines Tages 

schlagen sein Mißtrauen und seine Angst in Wut um: Er reißt Susannes Stoffpuppe den Arm aus. Susannes 

große Freunde wollen ihn verprügeln, doch Selims großer Bruder kommt ihm zu Hilfe. Obwohl Selim sich 

entschuldigen möchte und sein Vater den Arm der Puppe sofort wieder annäht, bleibt Susanne ablehnend. Erst 

als sie sich während einer Italienreise selbst als Außenseiterin erlebt, erinnert sie sich an Selim und kauft ihm 

einen hölzernen Pinocchio. Damit spielen die beiden Kinder nach den Ferien einträchtig.
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Kinder lernen Bücher lieben:

5004035 Leb wohl, lieber Dachs

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1988  V

Die Hauptfigur in dieser Erzählung ist der bei allen Waldtieren wegen seiner Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft 

überaus beliebte alte Dachs. Er spürt, daß er bald sterben wird, fürchtet sich aber nicht vor dem Tod, denn 

"Sterben bedeutet ihm nur, seinen Körper zurückzulassen", seinen Körper, der schwach und müde geworden ist. 

Seine einzige Sorge ist, wie seine Freunde, der Frosch und der kluge Fuchs, das Kaninchen und der 

empfindsame Maulwurf, seinen Tod aufnehmen werden. Er hat sie schon auf sein Sterben, den Gang durch den 

"Langen Tunnel", vorbereitet. Eines Nachts träumt er einen wundervollen Traum, wie er ihn zuvor noch nie 

geträumt hatte. Er träumt, wie er den "Langen Tunnel" leicht und behende durchläuft und dabei unmerklich - ohne 

Schmerzen und auch ohne Angst - in den Tod gleitet.

Kinder lernen Bücher lieben:

5004037 Wo die wilden Kerle wohnen

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1989  V

Der kleine Max, der in seinem Wolfsanzug herumläuft und nur Blödsinn und dumme Streiche im Kopf hat, wird 

von seiner Mutter zur Strafe ohne Abendessen ins Bett geschickt. Im Traum nun wächst in seinem Zimmer ein 

Wald, rauscht das Meer und erscheint auf einmal ein Segelschiff mit der Aufschrift "MAX". Da segelt Max ganz 

allein davon, die Reise dauert fast ein ganzes Jahr. Schließlich kommt er zu dem Ort, "wo die wilden Kerle 

wohnen". Diese sind fürchterliche Monster, die Max mit allen Mittel Angst einjagen wollen. Doch er zähmt sie mit 

einem verblüffend einfachen Zaubertrick. Als ihr König befiehlt er ihnen, Krach zu machen, tobt sich zusammen 

mit ihnen aus und schickt sie schließlich - nachdem er von all dem Übermut genug hat - ohne Essen ins Bett! Mit 

Macht überfällt ihn nun das Heimweh. Er segelt zurück - obwohl ihn die wilden Kerle absolut nicht fortlassen 

wollen! - und kommt schließlich wieder in seinem Zimmer an, wo ihn noch sein warmes Essen erwartet.

Kinder lernen Bücher lieben:

5004038 Mausemärchen - Riesengeschichte

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1989  V

Dias zeigen die farbenprächtigen Bilder des gleichnamigen Buches, das ebenfalls zu diesem Medienverbund 

gehört. Von vorne nach hinten wird die Geschichte der kleinen tapferen Maus Rosinchen erzählt, die keinen 

Freund hat und deshalb beschließt auszuwandern, um einen zu suchen. Schaut man das Buch von hinten nach 

vorne an, erfährt man die Geschichte des Riesen Bartolo, der ein schrecklicher Angsthase ist und sich vor jedem 

Tier fürchtet, auch vor solchen, die es gar nicht gibt. Als er nach der Flucht vor einem Vogel erschöpft ins Gras 

sinkt, spürt er plötzlich etwas Weiches, Warmes in seiner Hand. Das ist genau in der Mitte des Buches und hier 

treffen sich die Geschichten der kleinen, tapferen Maus und des großen, feigen Riesen. Wie sie wohl 

weitergehen?

Kinder lernen Bücher lieben:

5004039 Der Maulwurf Grabowski

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1989  V

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 Maulwurfdasein 

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. Grabowski wird mit einer Schaufelladung ans Tageslicht befördert und landet unsanft auf einem 

riesigen Erdhaufen. Doch ehe er von einem Arbeiter gefangen wird, kann er sich unter einem Stapel Bauholz 

retten. Erst am Abend, als die Baumaschinen zu arbeiten aufhören und die Arbeiter die Baustelle verlassen, sieht 

Grabowsi, was passiert ist. Seine geliebte Wiese ist in eine Baustelle verwandelt. Da wird er sehr traurig und 

beschließt, das Land zu verlassen, um eine neue Wiese zu finden. Nach Tagen gefahrvoller Wanderschaft findet 

er ein neues Zuhause, wo er ungestört seine Maulwurfshügel aufwerfen kann - aber wie lange noch?
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Kinder lernen Bücher lieben:

5004040 Morgen komme ich in die Schule

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1989  V

Das Buch "Morgen komme ich in die Schule" macht den Leser mit Johannes Matzner bekannt, einem Jungen, 

der "morgen in die Schule kommt", aber begreiflicherweise nicht weiß, ob er sich darauf freuen soll oder nicht. 

Die Antworten der Erwachsenen auf seine Frage, ob es ihnen in der Schule gefallen hat, reichen von "Spitze" 

über "Zuerst ja, später nicht" bis "Gar nicht". Erst die Begegnung mit seiner neuen Lehrerin, die ihn einen Blick in 

die Schule werfen läßt und ihm die Turnhalle und das Klassenzimmer zeigt, zerstreuen seine Zweifel und 

Bedenken. Dieser Medienverbund aus einer Diareihe, dem gleichnamigen Bilderbuch und Hinweisen zum 

Unterricht bietet die Möglichkeit, auf die Einstellungs- und Urteilsbildung der ABC-Schützen einzuwirken und 

ihnen bei der Bewältigung von Einschulungsschwierigkeiten behilflich zu sein.

Kinder lernen Bücher lieben:

5004041 Selina, Pumpernickel und die Katze Flora

E(5-6); A(1-4); SO; J(8);  1989  V

Das Mädchen Selina und ihr Freund, der Mäuserich Pumpernickel, werden von der Katze Flora verfolgt. Dabei 

wird die räuberische Katze, mit der zunehmenden Angst des Mädchens vor ihr, immer größer. Von dem 

Augenblick an, wo Selina auf Pumpernickels Rat der Gefahr "ins Auge sieht" und mutig auf die Bedrohung 

zugeht, wird diese immer kleiner und verschwindet am Ende ganz.

Kinder lernen Bücher lieben

5040038 Papa, du sollst kommen!

E(5-6); A(1-4);  1993  V

Lisa hat wirklich Glück: Ihr Papa ist immer zu Hause. Und Lisas Papa hat auch Glück. Lisa ist nämlich auch 

immer zu Hause. Da wird es Papa nie langweilig. Montag ist er ein Pferd und Dienstag ein Clown. Mittwoch ist er 

Taucher, Donnerstag spielen sie Verkleiden, und Freitag machen sie einfach Krach. Aber Papa hat natürlich auch 

einen Beruf. Er ist Schriftsteller. Schriftsteller schreiben Bücher, und das ist eine schwere Arbeit. Deshalb soll 

Lisa Papa manchmal in Ruhe lassen. Aber Lisa findet, es ist eine viel schwerere Arbeit, sich ruhig zu verhalten, 

als Bücher zu schreiben. Drei Minuten - länger hält sie es nicht aus. Und sie läßt sich wirklich allerhand einfallen, 

wie sie Papa vom Schreibtisch weglocken kann. "Papa, du sollst kommen! " tönt es durchs Haus. Und jedesmal 

erlebt Papa eine Überraschung, wenn er Lisa gefunden hat.

Kinder lernen Bücher kennen

5040039 Freunde

A(1-2);  1993  V

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 . . .

Kinder lernen Bücher lieben

5040157 Alle nannten ihn Tomate

E(6); A(1-4); J(8-10);  1998  V

Der Mann trägt einen komischen Hut und einen roten Schal. Er hat eine Nase, dick und rot wie eine Tomate; 

deshalb nennen ihn die Leute in der Stadt "Tomate". Und weil er anders aussieht verbreitet sich bald das 

Gerücht, der Mann sei gefährlich, sogar ein Räuber. Tomate muß fliehen, sich verstecken. Was soll er tun? Als er 

sich schließlich nicht mehr versteckt, kommt Hilfe von unerwarteter Seite.

Kinder lernen Bücher lieben

5040158 Wir bauen eine Haus-Turm-Brücke

E(6); A(1-4); J(8-10);  1998  V

Lukas will sich ein Haus bauen. Er findet eine kleine Insel, die so klein ist, dass Lukas ein Zimmer über das 

nächste 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.

Kinder lernen Bücher lieben

5040159 Alles total geheim

A(2-4); J(8-10);    V

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 niemandem davon erzählen, nicht mal Mama und Papa. 

Jetzt versteht Michi, warum Gernot ihn nie mit zu sich 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!
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Kinder lernen Bücher lieben

5040160 Der Sohn des Häuptlings

A(3-6); J(8-12);  1998  V

Eine indianische Legende erzählt vom kriegerischen Häuptling und seinem friedliebenden Sohn, von der alten 

Frau, die mit ihrem Stab die Wunden der Erde heilt, und von der großen Flut, die Menschen und Tiere 

verschlingt. Der junge Häuptlingssohn baut sich ein großes und starkes Schiff, wie es ihm die alte Frau - die 

große Mutter - geraten hat . . .

5040279 Amalia und die Ostereier

A(3-6); J(7-10);    V

Amalia ist ein bildschönes Huhn. Jeden Tag legt sie ein Ei, wie es schöner nicht sein könnte. Da entdeckt sie an 

einem heiteren Frühlingstag etwas, das sie ganz aufgeregt werden lässt: Zwei helle Hasenohren blitzen aus dem 

Gebüsch und daneben liegen die prachtvollsten, bunt glänzendsten Eier. Das raubt ihr nicht nur den Schlaf, 

sondern auch den Stolz. Sie setzt alles daran um hinter das Geheimnis der wunderschön farbigen Ostereier zu 

kommen.

Kinder lernen Bücher lieben:

5040294 Laura

E(4-6); A(1-2); J(6-8);  2004  V

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 Dumpty`s 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.

Kinder lernen Bücher lieben:

5040296 Für Hund und Katz ist auch noch Platz

Eine Diareihe nach dem Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson

E(4-6); A(1-2); SO; J(6-8);  2004  V

BILDERBUCH FÜR HUND UND KATZ IST AUCH NOCH PLATZ (28 S. ): Eine Reise, die ist lustig - vor allem in 

Gesellschaft, denkt sich die Hexe, nimmt die Katze auf ihren Besen und braust durch die Lüfte. Doch kaum 

losgeflogen, da trägt der Wind den Hexenhut fort. Eins, zwei, drei, Landung; gemeinsam machen sich Hexe und 

Katze auf die Suche. Wie es sich im richtigen Märchen gehört, kommen noch weitere Probleme auf die 

Reisegesellschaft zu. Mit jedem wiedergefundenen Gegenstand kommt ein neuer Reisegefährte hinzu, die 

Gesellschaft wächst, das Vergnügen steigt - bis der Besen bricht und die Hexe einem gefräßigen Drachen vor die 

Füße plumpst. Wie gut, dass sie ihre Freunde dabei hat: Katz und Hund und Frosch und Vogel. Die 24 DIAS 

erzählen - ergänzend zum Bilderbuch - die Geschichte in farbenfrohen Bildern. Die DIDAKTISCH-

METHODISCHEN HINWEISE (8 S. ) unterstützen die Lehrkraft bei der Aufarbeitung des Themas. Für die weitere 

Erarbeitung der Inhalte sind 8 KOPIERVORLAGEN beigelegt, die vertiefend eingesetzt werden können. AUDIO-

CD LUZI LINDWURM (35 min): Raben-, Drachen und Hexenlieder für Kinder, die neben dem Spaß auch 

Erfahrungen vermitteln, was man mit Armen und Beinen, mit Händen und Füßen so alles anstellen kann.

Kinder lernen Bücher lieben:

5040297 Die fürchterlichen Fünf

Eine Diareihe nach dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch

A(2-4); SO; J(8-10);  2004  V

BILDERBUCH DIE FÜRCHTERLICHEN FÜNF (32 S. ): 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 hässlich man eigentlich ist. Fünf fürchterlich Hässliche haben sich unter einer Brücke versammelt: 

Kröte, Ratte, Fledermaus, Spinne und Hyäne. Gemeinsam finden sie ihre Talente heraus. Die 16 DIAS erzählen - 

ergänzend zum Bilderbuch - die Geschichte in farbenfrohen Bildern. Die DIDAKTISCH-METHODISCHEN 

HINWEISE (8 S. ) unterstützen die Lehrkraft bei der Aufarbeitung des Themas. Für die weitere Erarbeitung der 

Inhalte sind 10 KOPIERVORLAGEN beigelegt, die vertiefend eingesetzt werden können. AUDIO-CD DIE 

FÜRCHTERLICHEN FÜNF (36 min): Hörspiel für Kinder (ISBN 3-491-24048-4).

Kinder lernen Bücher lieben:

5040298 Kinder, Krach und große Ohren

E(5-6); A(1-2); J(6-8);  2004  V

Seit Familie Darüber in ihrer neuen Wohnung wohnt, hat sie ständig Ärger mit Frau von Unten. Die beschwert 

sich tagaus, tagein, dass die beiden Jungs 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. . .
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Kinder lernen Bücher lieben

5040328 Gehört das so? ? !

Die_Geschichte von Elvis

E(5-6); A(1-4); SO; J(6-8);  2006  V

Niemand weiß, warum die Kleine mit der großen Handtasche wildfremde Leute anpflaumt - bis sich endlich 

jemand zu fragen traut. Sie ist traurig, weil Elvis tot ist. Nicht der Elvis, sondern ihr Kanarienvogel, der jetzt 

endlich ein feierliches Begräbnis bekommt. Ihren neuen Freunden kann die Kleine dann auch erzählen, wie Elvis 

so war und wie schön er gesungen hat.

Kinder lernen Bücher lieben

5040329 Immer wieder sonntags

E(5-6); A(1-4); SO; J(6-8);  2006  V

Vater, Mutter, Sohn haben nur einen einzigen Lebensmittelpunkt, den Fernseher. Den ganzen Tag über dreht 

sich alles nur um Sport und Seifenopern, um Zeichentrick und Abenteuergeschichten. Als er aber eines Sonntags 

tatsächlich zu flimmern beginnt und endlich seinen Geist aufgibt, da ist guter Rat teuer. Die Familie ist der 

Verzweiflung nahe. Nach und nach fällt jedem jedoch etwas ein, womit er sich beschäftigen kann. Und bald 

dudelt das alte Radio, das Vater im Keller gefunden hat. Mutter erinnert sich an ein Abendkleid, das sie schnell 

ändert, und Sohnemann an sein Spielzeug, das zuletzt nur noch unbenutzt in einer Kiste schlummerte. Die 

Familie wird zur Familie und hat jede Menge Spaß. Als der Fernsehmonteur an der Haustür klingelt, sind alle 

ganz entsetzt.

Kinder lernen Bücher lieben

5040331 Der Koffer mit den sieben Kronen

E(5-6); A(1-4); SO; J(6-8);  2006  V

Moritz, der kleine Prinz, lebt allein mit seinen Königseltern in einem Schloss. Moritz hat für jeden Tag eine andere 

Krone aber diese helfen nicht gegen seine Langeweile. Da er es leid ist, packt er seine Kronen in einen Koffer 

und fliegt mit seinem kleinen Spielflugzeug hinaus in die weite Welt. Dort begegnet er anderen Menschen aus 

anderen Kulturen, mit denen er sich anfreundet und denen er jeweils eine seiner Kronen schenkt. Aber auch 

Moritz erhält einige Geschenke. Als er nach seiner langen Reise wieder zu Hause bei seinen Königseltern ist, hat 

er keine Langeweile mehr, denn er hat viele Freunde gefunden.

Kinder lernen Bücher lieben

5040332 Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?

E(5-6); A(1-4); SO; J(6-8);  2006  V

Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein 

verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein 

Zugvogel die Kälte? Rotschwänzchen beobachtet, wie andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und Meisen zeigen 

ihm, was sie fressen. Igel und Maus wollen ihm helfen. Sie alle haben ihre eigene Art, über den Winter zu 

kommen. Für Rotschwänzchen ist aber keine davon geeignet. Endlich, beim Reh und bei den Wildschweinen, 

findet es etwas zu picken. Besonders das Wildschwein ist ihm sehr nützlich, denn dieses wühlt mit seinem 

Rüssel die Erde auf. Die so erscheinenden Insekten kann sich dann das Rotschwänzchen schnappen. Eine 

Tiergeschichte, die anschaulich vom Überleben im Winter erzählt.

5040082 Igel-Schulpaket

E(5-6); A(2-10); J(8-16); Q;  1995  V

Anschauliche Dias, Schaubilder und ein ausführliches Begleitheft informieren als Leitmedien über Bau, Verhalten 

und Lebensraum des Igels, stellen Gefahren für dieses Tier und Möglichkeiten ihrer Vermeidung dar, zeigen, wie 

Gärten igelfreundlich angelegt werden können und demonstrieren die richtige Pflege verletzter, kranker und 

verwaister Igel. Drei Broschüren "Igel in Not", "Igel Steckbrief" und "Hilfe für den Igel" vertiefen die 

Grundinformationen. Bastel- und Werkanleitungen, z. B. für ein Igel-Mobile oder ein Igel-Futterhaus regen zum 

aktiven Tun an. Das illustrierte Kinderbuch "Stadtigel Raschelbein" von Eckhard Bahr und die Vorlesegeschichte 

"Igel Stachelfell" ergänzen das Medienpaket, dessen Bausteine sich vom Kindergarten bis zur 

Erwachsenenbildung einsetzen lassen.
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Kinder lernen Bücher lieben

5040042 Der Froschkönig

A(3-6); J(8-12);  1993  V

In diesem Zaubermärchen hat ein König mehrere schöne Töchter, von denen die jüngste die allerschönste ist. 

Sie hält sich gern im Wald in der Nähe des Schlosses auf und spielt dort mit einer goldenen Kugel, die ihr eines 

Tages in einen Brunnen rollt. Während sie weint, taucht ein Frosch auf und befragt sie nach ihrem Kummer. Sie 

verspricht ihm, was er haben will, wenn er ihr nur die Kugel zurückbringe. Und er verlangt, sie solle ihn dafür 

lieben und ihr Leben mit ihm teilen. Das verspricht sie, doch nachdem der Frosch ihr die Kugel gebracht hat, eilt 

sie davon und hört nicht auf das Rufen des Frosches. Am nächsten Tag aber kommt der Frosch zum Schloß und 

begehrt Einlaß. Voller Angst vor ihm schlägt die Prinzessin die Tür zu. Ihr Vater aber, nachdem sie ihm berichtet 

hat, was vorgefallen ist, fordert von ihr, daß sie ihr Versprechen halte. Widerwillig gehorcht die Prinzessin. Als der 

Frosch jedoch zu ihr ins Bett will, wirft sie ihn gegen die Wand. Da verwandelt er sich in einen schönen 

Königssohn, und sie können von nun an Mann und Frau sein. Am nächsten Morgen erreicht die Kutsche des 

Königssohnes mit dem treuen Diener Heinrich das Schloß. Dieser hatte sich nach der Verwandlung seines Herrn 

in den Frosch drei eiserne Ringe um die Brust legen lassen, damit ihm das Herz nicht vor Traurigkeit zerspränge. 

Bei der Kutschfahrt zerspringt ein Reifen nach dem anderen von der Brust des treuen Heinrich.

Kinder lernen Bücher lieben

5040041 ABC, der Teufel sitzt im Tee

A(1-2);  1993  V

In diesem ABC-Buch bringt jede Bildtafel einen eigenen Inhalt, der bestimmt wird von Wörtern, die zufällig 

denselben Anfangsbuchstaben haben. Aus diesen Wörtern wird ein thematischer Zusammenhang kombiniert. 

Dieses Kompositionsprinzip bringt es mit sich, daß Betrachter und Leser in eine phantastische Welt nach der 

anderen geführt werden.

5040040 Tom Biber und der Neue

A(1-2);  1993  V

Tom Biber geht in die Waldschule, weil er auch was lernen muss. Eines Tages kommt ein Krokodil in die Klasse. 

Die Mitschüler betrachten es kritisch. Sie lachen es wegen fehlender Sprachkenntnisse aus und lassen es nicht 

mitspielen. Erst ein gemeinsames Geburtstagsfest lässt Ängste und Vorurteile schwinden und Freundschaften 

entstehen.

5006508 Die kleine Raupe Nimmersatt/Der Schmetterling erinnert sich

E;  1995  V

Seite A: Singspiel " Die kleine Raupe Nimmersatt" und Lied "Der Schmetterling". Seite B: Instrumentalfassungen 

s. o. Inhalt: Aus einem Ei schlüpft eine Raupe. Sie frißt sich durch verschiedene Sachen, wird größer, verpuppt 

sich. Schließlich schlüpft ein wunderschöner Schmetterling aus.

46502840 Plötzlich war Lysander da

55502440 E(4-6); A(1-3); 2020  V

Ein Brief des Bürgermeisters verändert das beschauliche Leben der drei Mäuse in ihrer unterirdischen Höhle: Es 

soll jemand bei ihnen einziehen, der sein Zuhause verloren hat. Die Mäuse machen sich Gedanken, wo der neue 

Gast schlafen soll und ob das Essen wohl für alle reichen wird. Aber es dauert nicht lange und Lysander ist da. Er 

ist ein roter Lurch und furchtbar müde. Da Mäuse nicht gerne baden, bekommt er die Badewanne zugewiesen. Er 

füllt sie mit Erde und Körnchen. Aber Lysander gelingt es, der Mäusewelt etwas hinzuzufügen, was allen gefällt, 

und er darf bleiben. Ein Bilderbuch, das ein überaus aktuelles Thema in eine für Kinder sofort nachvollziehbare 

Geschichte verpackt.

Zusatzmaterial: Hörbuch, Vorschläge zur Unterrichtsplanung, Materialblätter, Booklet, Bilder

46503333 Leuchte auf, mein Licht

E(4-6); A(1-2); 2020 V

Die Geschichte von Sankt Martin aus Sicht einer kleinen Gans. Sie berichtet, was ihre Mutter erlebt hat. Diese 

war dabei als der römische Offizier Martinus einem alten, frierenden Bettler die Hälfte seines Umhangs gab. 

Martin quittierte später seinen Dienst als Soldat und half den Menschen, wo er nur konnte - den Kranken, den 

Behinderten, den Armen. Als eines Tages ein neuer Bischof gesucht wird, wollen die Bewohner Martin für dieses 

Amt. Doch dieser scheut sich davor. Als ihn die Bewohner auf seinem Hof aufsuchen, versteckt er sich bei den 

Gänsen im Stall. Diese schnattern jedoch so laut, dass Martin im Stall entdeckt wird. Doch er wehrt sich 

weiterhin, diese Verantwortung zu übernehmen. Schließlich akzeptiert er die Wahl zum Bischof. Dennoch bleibt 

er ein bescheidener Mensch.

Zusatzmaterial:

Bilder;

6 Audio-Dateien;

Einführung ins Thema;
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Konzept für die Vermittlung in Coronazeiten;

Vorschläge zur Unterrichtsplanung;

Unterrichtsmaterialien;

Infobögen;

Arbeitsblätter in Schülerfassung;



















Interaktives Bilderbuchkino


