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Bilderbücher 2022 
Vorschulalter und Unterstufe 

Huhu, Herr Schuhu 

Helen Stephens 

annette betz Verlag 2021 

ISBN 978-3-219-11940-4 

Thema Freundschaft / Natur 

Im Baum vor Bens Haus lebt eine Eule. Ben nennt sie Herr Schuhu. Je-

den Abend ruft Ben: »Huhuuu!« und Herr Schuhu antwortet „Huh-hu-huh. 

Als die Erwachsenen ausgerechnet den Baum fällen wollen, in dem 

Herr Schuhu wohnt, sagt sich Ben: „Das darf nicht passieren!“ und han-

delt.  

Ein kleiner Junge setzt sich ein für den Erhalt eines Baumes und rettet 

damit die Uhus mit ihren Jungvögeln. Ein liebevolles Bilderbuch über 

Freundschaft, Selbstvertrauen und die Natur.  

Chick 

Sebastian Meschenmoser 
Thienemann 2021 
ISBN 978-3-522-45969-3  

Thema Identität / Selbstvertrauen 

Sechs kleine Küken, eben erst geschlüpft – und eines von ihnen hat es schon 

jetzt faustdick hinter den Ohren. Chick, das Küken in der Mitte, träumt davon, 

bald ein stolzer, prächtiger Hahn zu sein. Einer, der den bösen Fuchs mit sei-

nem Hahnenschrei in die Flucht treibt. Doch als Chick groß wird, kommt alles 

ganz anders …  

Eines Tages erkennt Chick nämlich, dass er eine SIE ist. Eine Welt bricht zu-

sammen. Bis Chick merkt, dass auch eine Henne ein Bosshuhn sein kann. „Du 

bist gut, so wie du bist!“, lautet die Quintessenz der Geschichte. Wunderbare 

Zeichnungen helfen erzählen. Es braucht aber nicht alle. Für eine (Oster-) Fei-

er genügen wenige Zeichnungen gross ausgedruckt.   

Am Anfang war es finster 

Andreas Stefaner / Ivan Gantschev 

minedition 2018 

ISBN 978-3-86566-335-1  

Thema Natur / Schöpfung 

 

Am Anfang war es auf unserer Erde kalt und finster. Aber dann wurde es hel-

ler. Leben fing an, sich zu regen und entwickelte sich schließlich zu einer faszi-

nierenden Vielfalt.  

Mit diesen Worten wird von der Entstehung unserer Erde erzählt. Es wird aber 

auch deutlich, wie gefährdet die Existenz des wunderbaren Planeten ist. Die 

Schöpfungsgeschichte modern erzählt und neu interpretiert endet mit einem 

Appell zur Bewahrung der Schöpfung. Das neuaufgelegte Bilderbuch ist eine 

sicherer Wert. Die stimmungsvollen Illustrationen und der kurze Text lassen 

Platz für die Umsetzung in einer Kleinkinderfeier. 
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Kleine Blume, grosse Welt 

Guido van Genechten 
annette betz 2021 
ISBN 978-3-219-11912-1 

Thema Natur 

Eben noch war die Mohnblume Poppy ein winziger Samen, verborgen und ge-
schützt in der dunklen Erde. Aber jetzt hat die Sonne sie geweckt. Poppy 
wächst und lernt die kleine Wiese kennen: Ihre Blumenfamilie, die Bienen, die 
Schmetterlinge und auch den Mond, die Sterne und den Regen. Und dann 
lernt sie das Allerwichtigste: Alle brauchen einander!  
Eine poetische Geschichte aus Sicht einer Mohnblume. Die Geschichte fokus-
siert einen achtsamen Umgang mit der Natur. Wer die Möglichkeit hat, kann 
mit den Kindern dazu (in der Nähe der Kirche oder des Kirchgemeindehauses) 
Mohn säen. Dieses aktuelle Thema zu Schöpfung und Natur eignet sich auch 
für ein Fiire mit de Chliine. 

Der Berg 

Rebecca Gugger / Simon Röthlisberger 
NordSüd Verlag 2021 
ISBN 978-3-314-10562-3  

Thema Gemeinschaft 
 
Der Bär weiss genau, wie der Berg aussieht. Auch das Schaf, die Gämse, die 
Ameise, der Schneehase und der Oktopus kennen den Berg. Aber für jedes 
Tier sieht der Berg anders aus, Wie kann das sein? Und wer hat mit seiner 
Ansicht recht? 
Jedes Tier ist der Ansicht, dass sein Wissen über den Berg das einzig richtige 
ist. Erst als die Tiere gemeinsam auf der Bergspitze stehen, merken sie, dass 
der Berg ganz anders ist, als sie dachten, und dass jedes Tier ein bisschen 
recht hat. Quintessenz: Unsere Erfahrung ist wichtig und diejenige der ande-
ren auch. Wenn wir uns zusammentun und einander akzeptieren, wird das 
Wissen vermehrt. Das Thema „unterschiedliche Meinungen haben dürfen und 
einander trotzdem akzeptieren, ist hoch aktuell, und wird im Buch einfühlsam 
aufgenommen. 

Hoffnung 

Gianni Rodari / Francesca Ballarini  

Rieder Bilderbücher 2021 

ISBN 978-3-948410-31-5  

Thema Philosophieren 

Wenn ich einen Laden hätte, und wär es nur ein Kiosk, wisst ihr, was ich ver-
kaufen würde? Na, was meint ihr? Hoffnung.  
 
Das Gedicht „Hoffnung“ ist eines der schönsten und tiefgründigsten aus der 
Sammlung „Gedichte zwischen Himmel und Erde“, (erstmals erschienen 
1960). In den deprimierend langen und einschneidenden Beschränkungen der 
Pandemie ist das Hoffen und das einander zugewandt Bleiben zur existenziell 
wichtigen Überlebensgrundlage geworden. Genau das – Zusammenhalt und 
ein gemeinsamer hoffnungsvoller Blick in die Zukunft – wird in Gianni Rodaris 
berühmtem Gedicht und den kraftvollen und leuchtenden Illustrationen von 
Francesca Ballarini spürbar. Das Buch lässt zudem viel Raum für die eigene 
Kreativität. Es eignet sich auch für einen Familiengottesdienst. 
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Hoffnung 

Corrinne Averiss / Sébastien Pelon 

Midas Verlag 2021 

ISBN 978-3-03876-204-1  

Thema Gefühle 

Komet ist Finns Hund und sein bester Freund. Alles machen sie zusammen. 

Aber eines Tages will Komet seinen Platz nicht mehr verlassen - nicht einmal 

für das, was er sonst am liebsten mag. Komet muss in die Tierklinik. Alles, was 

Finn bleibt, ist Hoffnung. 

„Hoffnung, ist das kleine Licht, das immer anbleibt, auch wenn rundherum alles 

dunkel ist.“, erklärt Papa seinem Sohn. Dieses Bilderbuch weist ein Happyend 

auf. Komet wird wieder gesund. Das Hoffen „bis zum Mond und wieder zurück“, 

hat Kraft gegeben. Ein Buch, das Kinder in schwierigen Zeiten trösten kann. 

Diesmal hat sich das Hoffen gelohnt. Denn Hoffnung setzt Kräfte frei, die wir 

gegen das Schwere einsetzen können. 

Was macht die kleine Gans im Herbst? 

Ellie Woollard / Briony May Smith 

arsEdition 2021 

ISBN 978-3-8458 4315 5 

Thema  Identität / Selbstvertrauen 

Als der Sommer zu Ende geht, spürt die kleine Gans eine Veränderung in 

der Luft: Ein kühler Wind weht, die Blätter verfärben sich rot und goldgelb, 

es wird Herbst. Die kleine Gans ahnt, dass sie etwas Wichtiges zu tun hat, 

aber was kann das sein? 

Wer bin ich? Wo ist mein Platz auf dieser Welt? Und wie finde ich über-

haupt heraus, welcher Platz zu mir passt? Diese Fragen stellt sich die 

kleine Gans. Natürlich findet sie in der Geschichte ihren Platz und fliegt 

voll Hoffnung und Mut in die Ferne. Kleine Kinder werden die Protagonis-

tin lieben, spielgelt sie doch auch ihre Ängste und Hoffnungen. 

Bär und Ente 

May Angeli 

Magellan Verlag 2021 

ISBN 978-3-7348-2078-6 

Thema Freundschaft 

Ein furchtbarer Krach reisst den alten Bären aus seinem Winterschlaf. 

Brummend kriecht er aus seiner Höhle und entdeckt eine verletzte Ente. 

Er nimmt sie auf und kümmert sich liebevoll um sie. Aus dieser zufälligen 

Begegnung entsteht eine tiefe Verbindung. Als der Hebst kommt, ist die 

Ente wieder gesund und fliegt davon — und der Bär bleibt allein zurück. 

Wird diese ungleiche Freundschaft die Zeit und Entfernung überdauern? 

Illustriert ist das Buch mit wunderschönen Holzschnitten in gedämpften 

Grün- und Gelbtönen. Durch diesen Stil hebt sich das Bilderbuch von der 

Masse ab. Die Geschichte ist poetische und eher leise. Sie zeigt auf, dass 

Warten sich lohnen kann. 
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Die gestohlene Weihnachtsgans 

annette betz Verlag 2021 

Johanna Lindemann / Andrea Stegmaier 

ISBN 978-3-219-11899-5  

Thema Advent.Weihnachten / Selbstvertrauen 

Bei Emma und ihren Eltern soll dieses Weihnachten alles ganz besonders 

perfekt sein. Das führt zu sehr viel Stress in der doch eigentlich besinnli-

chen Zeit. Als auch noch die Weihnachtsgans verschwindet, ist das Chaos 

komplett. Die Nachbarn haben nichts gesehen. Die Supermärkte haben 

schon geschlossen. Warum nicht einfach mal Spaghetti an Heiligabend? 

Doch plötzlich klingelt es an der Tür: Der Reihe nach trudeln Nachbarn ein, 

bringen Essen mit und alle feiern gemeinsam. So wird es schließlich ein 

richtig schönes und besonderes Weihnachtsfest.  

Was, wenn man schon sehr lange traurig ist? Und am liebsten immer ganz 

allein für sich bleiben will? Was hilft? Eine poetische Geschichte, die nach-

denklich und auch zuversichtlich stimmt.  

Häschen tröstet 

Cori Doerfeld 
Zuckersüss Verlag 2021 
ISBN 978-3-9821379-0-2  

Thema Gefühle 

Charlie baut einen Turm aus Bauklötzen, doch plötzlich stürzt er ein. Ein 

(Tier-)Freund nach dem anderen probiert Charlie aufzumuntern. Nichts hilft. 

Bis ein kleiner Hase auftaucht, sich still zu Charlie setzt – und das Kind sei-

ne Gedanken und Gefühle ordnen kann . 

Jeder Freund vertritt ein Gefühl. Indem das Häschen Charlie seine Zeit 

schenkt, kann der Junge alle Gefühle erkennen, sie einordnen und das Er-

lebnis verarbeiten. Mit neuem Mut baut er weiter. Mit seiner geradlinigen 

Geschichte und den aussagekräftigen Illustrationen eignet sich das Buch 

schon für Dreijährige.  

Die tanzende Waldmaus 

Pirkko-Liisa Surojegin 
Urachhaus 2021 

ISBN  978-3-8251-5209-3 

Thema Gefühle / Selbstvertrauen  

Es ist Herbst . Die Tiere des Waldes haben den ganzen Tag Pilze gesammelt. 

Zufrieden laufen sie heimwärts und freuen sich auf eine leckere Pilzsuppe und 

ein fröhliches Fest. Nur die kleine Waldmaus hat schlechte Laune! Wie sollte 

sie nicht? Ist sie doch als Einzige zu klein zum Pilzsammeln. Trotzig bleibt sie 

allein zurück – und Wind und Laub bringen sie – zum Tanzen. 

Die Maus lernt, dass auch sie etwas besitzt, das sie auszeichnet. Die sorgfälti-

gen Zeichnungen sind fein und detailreich. Die Protagonisten erobert die Her-

zen im Nu. Die einfache Quintessenz der Geschichte lautet: Jede und jeder 

hat seine besonderen Gaben. Das passt gut in ein Fiire mit de Chliine. 


