
Spielzeug ist für alle da & Kleidung ist für alle da (SUSANN HOFFMANN/Ab 2 Jahren)
Ist Werkzeug nur was für Jungs? Sind Kleider nur was für Mädchen? Diese beiden zauberhaften
Pappbilderbücher räumen schon für Kleinkinder mit überholten Rollenbildern auf.
Die beiden Bücher laden Kinder ein, sich unabhängig von ihrem Geschlecht frei zu entfalten – ob mit Spielzeug
oder Kleidung. Sanft und altersgerecht brechen die bunten Doppelseiten mit tradierten Geschlechterklischees
und zeigen uns, dass Kinder vor allem eins sein sollten: sie selbst.

Lucias Leuchten (IAN DE HAES/Ab 3 Jahren)
Lucia ist das leuchtende Beispiel eines großartigen Kindes. Alle Kinder sind großartig – bis sie in die Schule
kommen. Dort werden sie anders bewertet. Das verunsichert ... Auch Lucia muss um die Anerkennung ihrer
Einzigartigkeit und um ihr Selbstvertrauen kämpfen. Und — sie schafft es.
Denn sie besinnt sich auf ihre Superkraft, ihr besonderes Leuchten und was sie alles Fantastisches damit
anstellen kann, wie ihrer kleinen Schwester beim Einschlafen helfen oder Gespenster verjagen.

Das alles ist Familie (MICHAEL ENGLERE/Ab 4 Jahren)
Auf liebevolle Weise vermittelt diese Geschichte, wie vielfältig Familienleben sein kann: Alleinerziehende und
Großfamilien, Unverheiratete und Mehrgenerationenhaushalte, Regenbogen- und Patchworkfamilien. Keine
Familie ist gleich, aber sie alle verbindet die Liebe füreinander - selbst, wenn man sich einmal streitet.
Einfühlsam erzählt von Michael Engler und mit zauberhaften Bildern von Julianna Swaney, wird Familienleben in
all seinen bunten Facetten gezeigt. Ein Bilderbuch über Toleranz, Vielfalt, Freundschaft und Liebe – zum
Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren und für die ganze Familie.

Was wir bauen (OLIVER JEFFERS/Ab 4 Jahren)
Oliver Jeffers und seine Tochter Mari schmieden große Pläne. Gemeinsam entdecken sie die Welt, erleben
Abenteuer und lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Das Zuhause, das sie zusammen bauen, hat ein starkes
Fundament und ist ein sicherer Zufluchtsort, an dem Hoffnung und Zuversicht wachsen können.
Eine warmherzige, in Reimen erzählte Geschichte, in der ordentlich gebaut wird und Vater und Tochter viel Zeit
füreinander haben. Mit seinen farbenfroh illustrierten Doppelseiten knüpft Oliver Jeffers formal und inhaltlich
an sein Buch »Hier sind wir« an, welches er für seinen Sohn Harland geschrieben hat. 

Wir empfehlen folgende Bücher für 
die Weihnachtswunschliste: 



Onkel Bobby's Hochzeit (SARAH S. BRANNEN/Ab 4 Jahren)
Als Claras Lieblingsonkel verkündet, dass er und sein Freund Jan heiraten wollen, freuen sich alle mit ihm. Alle
außer Clara! Was, wenn Onkel Bobby keine Zeit mehr für Picknicks, Schwimmen oder Drachensteigen hat? Clara
möchte einfach weiterhin Spaß mit ihrem Onkel haben, aber sie hat Angst, dass sich alles ändern wird. Ob
Onkel Bobby und sein Freund Jan Clara wohl zeigen können, dass Liebe nicht weniger wird, wenn man sie teilt?
In dieser inspirierenden, liebevollen Geschichte erkennt Clara die wahre Bedeutung von Familie.

Mein Schatten ist Pink (SCOTT STUART/ab 5 Jahren)
„Der Schatten von Papa ist groß und blau, auch der von Opa, das weiß ich genau. Sein Schatten ist blau und
stark und groß. Aber ich fühl mich anders. Was ist mit mir los?“
Ein Junge, der gern Kleider trägt und mit „Mädchensachen“ spielt, ist für manche Menschen „anders“. Wer aber
bestimmt eigentlich, was „normal“ oder „anders“ ist? Und ist es wirklich besser, so zu sein wie alle? In diesem
Bilderbuch findet ein kleiner Junge einen Weg, zu sich selbst zu stehen – gegen Widerstände, mit Mut und
Menschen, die ihn lieben.
Eine Geschichte für Kinder ab 5 Jahre, die sich für Diversität, Gleichberechtigung und gegen festgefahrene
Rollenbilder stark macht.

Die kleine Fee Zitrönchen – Ein Streich mit Folgen (TANJA SCHWARZE/Ab 7 Jahren)
Die kleine Fee Zitrönchen lebt zusammen mit ihrer Schwester Blauhimmelchen, ihrer besten Freundin
Rosenträumchen und ihrem Einhorn Pfefferminz auf der Großen Wiese. Immer wieder spürt sie es in ihrem
Nacken kribbeln und hinter ihrer Stirn sausen. Und das bedeutet, dass mal wieder ein Abenteuer ansteht!
Und Zitrönchens Abenteuer haben es in sich: Da werden großartige Schätze gesucht, Geheimnisse aufgespürt
und Feenjungs geärgert. Wenn dabei die schönen Kleider mal Flecken bekommen, ist das gar nicht schlimm.
Aber wer hätte gedacht, dass sich die lustigen Bärte, die sich die Feenmädchen zaubern, um die Jungs zu
erschrecken, nicht wieder wegzaubern lassen?

Kicker im Kleid (DAVID WILLIAM/Ab 10 Jahren)
Dennis liebt Fußball, so wie sein Bruder, sein Vater und seine Freunde. Allerdings liebt er auch Mode – vor
allem Kleider. Von dieser zweiten Leidenschaft weiß nur seine beste Freundin Lisa, die eine verrückte Idee hat:
Dennis als französische Austauschschülerin im Kleid der Schule zu präsentieren.
Ein Buch, das zum Nachdenken anregt. Denn warum ziehen Jungen keine Kleider an, auch wenn sie bequem
und hübsch sind? Thematisiert werden genau diese Rollenvorstellungen mit einer wichtigen Botschaft: jeder
kann so sein, wie er ist. Diversität ist eine Bereicherung, die allerdings eine Weile braucht, um als solche
wahrgenommen zu werden.


