Kinder erkunden die Welt
Empfehlungen für Kinderbücher
Anders als etwa beim letzten Thema „Noten“ ist für diesen Bereich das Angebot an Bilderund Kinderbüchern sehr reich. Wir haben uns im Folgenden deshalb exemplarisch
beschränkt auf Beispiele für sehr unterschiedliche Bereiche der Welterkundung und dabei
Titel hervorgehoben, die weniger bekannt sind.
Allgemein (Vorschule)
Damm, A. (2010): Alle Zeit der Welt. Moritz Verlag. 13,80 €
„Sommerzeit, Winterzeit, Freizeit, Auszeit, Haltbarkeitszeit – jedes
Ding hat seine Zeit. Antje Damm macht sie sichtbar und spürbar, mit
Fotos, Bildern, Denkanstößen. 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. Nach ihren erfolgreichen
Gesprächs-Bilderbüchern Frag mich! und Ist 7 viel? widmet sich
Antje Damm auf gewohnt kreative Weise einem großen Thema. Wie
durch ein Kaleidoskop sehen wir kostbare, beiläufige, lustige und traurige, wichtige und scheinbar
unbedeutende Augenblicke. Und alle sind sie ein Teil unseres Lebens. Daher ist dies ganz gewiss kein DreiMinuten-Bilderbuch, sondern eines, mit dem man beim Betrachten und Erzählen die Zeit auch schon mal
vergessen kann.“ (amazon)

Erfindungen (ab ca. 7 Jahren)
Bardeli, Marlies (2009): Timur und die Erfindungen aus lauter Liebe. Sauerländer.
14,90 €
Für seine große Liebe Agatha hat der schüchterne Herr Kubin alle nur erdenklichen
Dinge erfunden, die ihr das Leben erleichtern sollen. Sie heißen „Stockfeger“,
„Kleiderseil“ und „Tragbares Regendach“, so hört es Timur von seiner Mutter und
beginnt, sich mit den Erfindungen von Herrn Kubin auseinanderzusetzen und steigt
in die Geschichte hinein, um Herrn Kubin zu helfen.

Natur (Vorschule)
Tak, B. D./ Weel, F. v.d. (2012): Kuckuck, Krake, Kakerlake. Das etwas andere Tierbuch. Bloomsbury: Berlin
(9. Aufl.).

Wussten Sie, dass sich das Faultier langsamer bewegt als eine Schnecke? Oder
dass bei den Bonobos die Frauen die Chefs sind? In Kuckuck, Krake, Kakerlake
werden 40 Tiere vorgestellt, über die man sich wundert, ins Staunen gerät und
manchmal kaum glaubt, dass es diese Tiere wirklich gibt… Wunderschöne
Holzschnittzeichnungen machen dieses besondere, detail- und faktenreiche Buch
zu einer Augenweide, die sich zum Anschauen, Vor- und Selberlesen fast ohne
Altersbegrenzung eignet.

Wiehle, K. (2013): Mein kleiner Garten. Beltz & Gelberg: Weinheim/ Basel (analog: Mein kleiner Wald,
ebenfalls 2013)

Diese beiden neuen Naturbücher für die Kleinsten von Katja Wiehle sind ökologisch nachhaltig produziert
und bieten so ein rundum stimmiges Konzept: Naturbücher von innen und außen. Die vielen Bilder sind durch
wenige Sätze und Bildbeschriftungen in Blockschrift ergänzt, so dass auch Leseanfänger/innen noch etwas
von diesen Büchern haben und Kinder nichtdeutscher Herkunft durch die Bild/Wort-Zuordnung (mit Artikel!)
neue Begriffe erschließen können.

Wiehle, K. (2010): Professor Pfeffers Tierisches Abenteuer. Beltz & Gelberg: Weinheim/ Basel.

Auch von Katja Wiehle, ein Lieblingsbuch zum
Schauen und Suchen und Finden: Professor
Pfeffer nimmt uns mit auf die Reise in den
Wald, unter Wasser, in den Dschungel, in die
Savanne, ins ewige Eis: Überall begegnet man
Tieren in ihren Lebensräumen, aber auch
Ausreißern: Was hat die Krake im Wald zu
suchen? Ein Tier-ABC mit Wörtern und Bildern
ergänzt die bunten Wimmelbilder.

Zusammenleben
Maxeiner, Alexandra (2010): Alles Familie! Klett Kinderbuch. 13,95 €. Ill. Anke Kuhl

„Die größten Stärken dieses Buches sind sein feiner Humor, die
knappe und präzise Sprache und seine Wertfreiheit“ schreibt
Susanne Helene Becker in ihren „99neue Lesetipps. Bücher für
die Grundschule“. Und sie hat recht. Noch nie hat es ein Buch
zum Thema „Familie“ gegeben, das amüsanter und
verständnisvoller die gesamte Vielfalt dieses Themas
ausschöpft und dazu einlädt, über die unterschiedlichsten
Familienkonstellationen nachzudenken und sich mit
freundlichem Blick über die Buntheit zu wundern, aber auch
Bekanntes wiederzufinden.

Geschichte
Günther, H./ Mai, K. H. (2011): Wir Kinder von früher. Bilder und Geschichten aus einer anderen Zeit. Klett
Kinderbuch: Leipzig. 19,90 €

Mit Zeitdokumenten und erfundenen Geschichten
werden Kinder von heute eingeladen, sich mit der
Nachkriegszeit – also der Kinderzeit ihrer Groß- und
Urgroßeltern, auseinanderzusetzen. Die Fotos und
Texte haben die Funktion von Blitzlichtern in die
vergangene Zeit, die das spannende Eintauchen in die
Welt von damals ermöglichen und Gesprächs- und
Nachdenkanlässe für einen Austausch zwischen den
Generationen bieten.

Naturwissenschaften
Belzer, S. (2012): Die genialsten Erfindungen der Natur. Bionik für Kinder. Fischer Schatzinsel: Frankfurt (5.
Aufl.). 18,95 €.

Dieses Buch bietet ungewöhnliche Einblicke in das
spannende Sachgebiet der Nutzung von Naturphänomenen
in der Technik. „Wie funktioniert ein Reißverschluss? Wo
gibt es dafür in der natur Vorbilder? Warum fällt die
Fliege nicht von der Wand?“ Kurzweilige und anschauliche
Beschreibungen fordern die Kinder heraus, selber zu
experimentieren und zu forschen. Sie zeigen uns die
Wunder der Natur und wie wichtig es ist, dass wir mit
unserer Umwelt behutsam umgehen müssen.

Technik
Toyka, R., u. a. (2009): Achtung, fertig, Baustelle! Gerstenberg: 16,90 €.

Tim beobachtet die Baustelle seiner Eltern. Mit ihm
gemeinsam erfährt man in diesem Buch alles über die
notwendigen Arbeitsschritte – angefangen bei der
ersten Zeichnung bis hin zur Fertigstellung des
Hauses. Bagger, Kräne und Betonmischer sind zu
sehen und natürlich jede Menge Handwerker. In
detailgenauen Zeichnungen, begleitet von adäquaten
Fachausdrücken, erleben die Kinder aus Tims
Perspektive, wie ein Haus entsteht und welche
Aufgaben und Funktionen die verschiedenen
Handwerker und Maschinen haben.

Toivonen, S. (2012): Tatu & Patu und ihre verrückten Maschinen. Thiememann (3. Aufl.). 12,95 €

Für alle Kinder, die auch gerne Erfinder werden wollen, halten
die beiden Brüder Tatu und Patu wunderbar verrückte
Maschinen bereit, die unglaublich interessante und wichtige
Dinge können, wie der „Ekelzutaten-Entferner“, die „GutenMorgen-Maschine“ oder der „Gespenster-Vertreiber“.
Eigentlich erstaunlich, dass es diese nützlichen Teile nicht schon
lange zu kaufen gibt! Die detailliert gezeichneten
Funktionsweisen der Maschinen laden dazu ein, das
Ineinandergreifen der verschiedenen Abläufe und deren
Effekte zu verstehen – und provozieren zu eigenen Erfindungen.
Wie wäre es mit einer „Hausaufgaben-Erledigungsmaschine“?

Kochen
Maxeiner, A./ Kuhl, A. (2012): Alles lecker! Von Lieblingsspeisen, Ekelessen, Kuchendüften, Erbsenpupsen,
Pausenbroten und anderen Köstlichkeiten. Klett Kinderbuch: Leipzig. 13,90 €

Zum Hungrig-Lesen und für Tischgespräche aller Art: Von
Lieblingsspeisen, Ekelessen, Kuchendüften, Erbsenpupsen,
Pausenbroten und anderen Köstlichkeiten. Eine originell
gestaltete Reise mit vielen Überraschungen durch die
Welten des Essens: in der Tier- und Menschenwelt, in
verschiedene Kulturen und mit dem Blick auf persönliche
Vorlieben.

Schmidt-Wussow, S. (2012): Der Silberlöffel für Kinder: Lieblingsrezepte aus Italien. Edel Germany. 19,95 €

Schritt für Schritt zeigen kleine
Zeichnungen, welche Zutaten und
Handgriffe notwendig sind, um die
leckeren Gerichte nachzukochen.
Diese Ausgabe des italienischen
Kochklassikers ist nicht nur für Kinder
eine Quelle der Kochlust!

