
Hundemüde & Hell wach (Lawrence Schimel, Elīna Brasliņa) - ab 2 Jahren 
Schlafenszeit für ein kleines Mädchen und ihre beiden Papas. Aber Bobby, der verspielte Hund, ist noch
lange nicht müde… Ein kleiner Junge wird vor seiner Schwester und seinen beiden Mamas wach. Die Katze
Rosa hat schon Hunger. Also gibt es erst einmal Frühstück… Zwei lustige, gereimte Geschichten aus dem
Leben von zwei Familien.

Glitzer für alle! (Milena Baisch, Eefje Kuijl) - ab 4 Jahren
Paul findet im Kindergarten eine Glitzerkrone. Aber sein Freund Tarek meint, dass nur Mädchen mit
Glitzersachen spielen. Was passiert denn wohl, wenn es ein Junge trotzdem macht? Vielleicht gibt es eine
Explosion? Oder er verwandelt sich in einen Glitzerstern? Paul und Tarek sind mutig und probieren es aus,
selbst wenn die anderen lachen. Und da traut sich auch Tilly was: Sie verteidigt Paul und Tarek! Denn
natürlich sind auch Mädchen mutig und stark!

Der Hund, der eigentlich ein Vogel ist (Katharina Schäfer, Elisabeth Wächter) - ab 4 Jahren
Finn ist ein wunderschöner Vogel, der im Körper eines Hundes auf die Welt gekommen ist. Er ist gar nicht
glücklich in seinem Hundekörper. Doch eines Tages lernt er ein Mädchen kennen, das sein Leben für
immer verändern wird. Das Buch lädt ein, sich auf eine spannende und fantasievolle Reise zu begeben und
Finn auf seinem abenteuerlichen Weg zu begleiten.

L wie Liebe (Martin Baltscheit, Sandra Brandstätter) - ab 4 jahren
Ein Bilderbuch über Toleranz, Vielfalt und die Liebe! Auf welche Weise lieben wir eigentlich? Anna liebt ihre
Mama und ihren Papa und die beiden lieben Anna. Aber ob Mama den Papa liebt, die Cousine die
Kioskbesitzerin oder die Oma ihr Kaninchen – egal, für wen das eigene Herz schlägt, jede Liebe ist
einzigartig! Auf einfühlsame Weise vermittelt dieses Buch Toleranz und Vielfalt, ohne belehrend zu sein.
Frech und pointiert erzählt der vielfach ausgezeichnete Kinderbuchautor Martin Baltscheit von den vielen
Facetten der Liebe. Sandra Brandstätter bringt das schönste Gefühl der Welt kindgerecht zu Papier und
ergänzt den Text kongenial mit ihren unvergleichlich charmanten llustrationen.

Wir empfehlen folgende Bücher für 
die Weihnachtswunschliste: 



Florian (J.R. und Vanessa Ford) - ab 4 Jahren
Florian ist trans*. Seit er denken kann, weiß er, dass er im Herzen und im Kopf ein Junge ist. Als er endlich
den Mut findet, seinen Eltern und Großeltern von seinen Gefühlen und seinem neuen Namen zu erzählen,
reagieren sie voller Verständnis. Auf einmal ändert sich alles und Florians Selbstbewusstsein blüht auf: Er
kann sich wie ein Junge kleiden und einfach er selbst sein. Ob die Kinder und Lehrer in der Schule auch so
tolerant verhalten und ihn willkommen heißen?

Welche Farbe hat die Liebe? (Mariana Ellery, Clara Reschke) - ab 5 Jahren
Anna ist die Tochter von Lia und Ed. Aber sie ist auch die Tochter von Betty. Und sie ist die Tochter von Eli.
Vier Eltern – wie kann das sein? Ganz einfach: Manche Familien bestehen eben nicht nur aus Mama, Papa
und Kind. In Annas Familie gibt es gleich vier Eltern und ein Kind. Was alle verbindet ist die Liebe
untereinander und ganz besonders zu Anna. 
Eine warmherzige und regenbogenbunte Familiengeschichte.

Das Mädchen auf dem Motorrad (Amy Novesky, Julie Morstad) ab 5 Jahren
Paris, 1973: Ein Mädchen macht sich auf, die Welt zu entdecken. Als erste Frau der Welt umrundet Anne-
France Dautheville die Erde auf ihrem Motorrad und bereist dabei unter anderem Afghanistan, Indien und
Kanada. Dieses magische Kinderbuch zeigt ihre Reise mit spektakulären Illustrationen von Julie Morstad
und erzählt von der preisgekrönten Autorin Amy Novesky. Die Geschichte erklärt der Welt und allen
Kindern, dass Mädchen alles tun können, was sie sich vornehmen.
Ein biografisches Bilderbuch mit Gänsehaut-Garantie über eine ganz starke Frau und ein großartiges
Vorbild! 

Sei ein ganzer Kerl (Jessica Sanders) - ab 8 Jahren 
In ihrem Buch „Sei ein ganzer Kerl“ ermutigt die Autorin Jessica Sanders Jungen*, ganz sie selbst zu sein
und auch ihre verwundbaren Seiten anzunehmen. Jessica Sanders zeigt, dass auch Attribute wie
Kreativität, Sensibilität und Fürsorge absolut männliche Eigenschaften sein können. Genau wie ihr Buch
„Liebe deinen Körper“ gibt dieses Buch eine Einführung in Selbstliebe und „Self-Care“ und zeigt mit ganz
diversen Körpertypen, dass jeder Körper ein guter Körper ist.


