Bilderbüchergeschichten für größere UK-Kinder/ Jugendliche
Daniela Kulot: Ein kleines Krokodil mit ziemlich viel Gefühl
Und Gegensätze ziehen sich eben doch an! Eine originelle Bildergeschichte über das Verliebtsein.
Krokodil ist verliebt und das wirkt sich auf sein Leben aus: Mal ist ihm kalt, mal heiß, mal ist er
zu Tode betrübt, dann unheimlich glücklich. Doch leider hat er sich ausgerechnet in Giraffe
verliebt, die ihn wegen ihrer Größe gar nicht wahrnimmt.
Zum Vorlesen oder als Bilderbuch am PC, es gibt inzwischen 2 Folgebände

Martin Balscheit: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
Er hat sich ganz furchtbar verliebt, dieser Löwe - in die schöne Löwin, die immerzu in Büchern
liest. Mit sanfter, rauchiger Stimme singt der Löwe über seine Liebe, aber wie soll er sie ihr
kundtun? Mit einem Liebesbrief? Das wär's. Aber er kann nicht schreiben - und so beginnt eine
fröhliche, lustige, gesungene Tiergeschichte mit Musik in Musical- und Chanson-Manier: Eine
Tierart nach der anderen versucht sich an einem Brief im Namen des Löwen - aber das kann ja
nicht klappen, weil die Affen der Angebeteten schriftlich Bananen anbieten, der Geier sein Aas
mit ihr teilen will und die Mistkäfer mit ihr über die Erde kriechen wollen. Na, aber sicher, es gibt
einen guten Schluss.
Super zur Einführung von „Nein“ und als Motivation, lesen zu lernen.

Katja Reider/ Angela von Roehl: Vom Glück, ein dickes Schwein zu sein
Was passiert, wenn die Schnecke das Schwein «dickes Schwein» nennt? Es schwärmt von seinem
Schweine-Glück, aber die gute Laune ist doch weg-. So nennt das Schwein bald darauf den Hasen
«Angsthase», der Hase den Hund «fauler Hund» und so weiter reihum, bis der Schimpf-Reigen die
Schnecke selbst trifft. Die besinnt sich...
und jetzt macht auch eine Entschuldigung die Runde.
Leider nur noch antiquarisch zu erwerben!!! Super zum Lesen mit mehreren sprechenden Tasten!

Kathryn Cave/ Chris Riddell: Irgendwie Anders
So sehr er sich auch bemühte, wie die anderen zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie anders.
Deswegen lebte er auch ganz allein auf einem hohen Berg und hatte keinen einzigen Freund. Bis
eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür stand. Das sah ganz anders aus als Irgendwie
Anders, aber es behauptete, genau wie er zu sein ...
Eine Geschichte zu Außenseitern.
Zum Vorlesen oder als Bilderbuch am PC.

Carola Holland/ Angelika Glitz: Am liebsten bin ich Gustav:
Gustav ist sich sehr sicher, dass er ein Hund ist. Bis zu dem Tag als die Kühe ihn für eine Kuh
halten. Auch Quaker, Gustavs Froschfreund, pflichtet ihnen bei. Schließlich hat Gustav Flecken
und einen tollen Propellerschwanz. Aber vielleicht ist Gustav auch ein Wolf, denn er hat eine
feuchte Schnauze und Reißzähne? Oder aber ein Frosch, denn wer so stark ist, kann nur ein Frosch
sein. Am Ende beschließt Gustav, er ist weder Kuh, noch Wolf noch Frosch. Gustav ist am
liebsten Gustav.
Zum Vorlesen oder als Bilderbuch am PC.

Babette Cole: Winni wiehert
Winni wünscht sich sehnlichst ein Pony. Dafür ist sie bereit , alles zu tun, sogar jede Menge
gesundes Gemüse zu essen. Du wirst noch ein Pferd werden, wenn du so viel Karotten isst, sagt
jemand zu ihr. Und tatsächlich! Von Tag zu Tag wird sie pferdeähnlicher. Natürlich hat das
Folgen, und Winnis Eltern wären froh, sie ässe wieder Hamburger und Chips.
Für alle pferdenärrischen Mädchen zum Vorlesen oder als Bilderbuch am PC.

Mario Ramos: Ich bin der Stärkste im ganzen Land
Wie oft hören Kinder, dass sie auf etwas warten müssen, bis sie groß und stark sind? Der Wolf in
Mario Ramos' pointiertem Bilderbuch Ich bin der Stärkste im ganzen Land muss nicht mehr
warten. Jeder -- sei es Rotkäppchen, die sieben Zwerge oder die drei kleinen Schweinchen -bestätigt ihm eilends, was er zu hören wünscht. Sie versichern ihm schmeichelnd, dass er der
Stärkste, der Klügste, ja sogar der Schönste ist. Alle bis auf den komischen kleinen Kröterich. Der
antwortet auf die Frage, wer der Stärkste im ganzen Land ist: "Das ist meine Mama!" Schließlich
kann der Wolf nicht ahnen, dass er es mit einem kleinen Drachen zu tun hat.

Mario Ramos: Ich bin der Schönste im ganzen Land
Dem Wolf reicht es nicht aus, jeden im Wald davon überzeugt zu haben, dass er dort der Stärkste
ist. Jetzt will er auch von allen als Schönster anerkannt werden! Und so lässt er sich erneut von
Rotkäppchen und den Sieben Zwergen, von den drei kleinen Schweinchen und sogar von
Schneewittchen bestätigen, dass weit und breit nur ihm diese Auszeichnung zustehe. "Die Zierde
des Waldes bin zweifellos ich!", protzt er. Nur der kleine Drache sieht die Sache natürlich anders obwohl seine Mama diesmal ganz und gar nicht in seiner Nähe ist. Aber wozu hat ihm sein Papa
dann das Feuerspucken beigebracht?

Joost Elffers/ Saxton Freymann: Gross werden ist schön, sagte die Tomate
Ein Bildband mit Gemüseköpfen, die sich unterhalten oder passende Kommentare dazu. „Na,
Jungs, schon die Hausaufgaben gemacht“. Wenig, großgeschriebener Text. Ein Bilderbuch mal
ganz anders
Gut für Wenig-Leser, große Schrift, auch Erwachsenen gerecht.

David Mc Kee: Du hast angefangen! Nein Du!
Mit solch wunderbaren Schimpfwörtern macht streiten wirklich Spaß, aber mal ganz ernsthaft,...
Zwei Monster, die sich ungeachtet der jeweils anderen Betrachtungsweise für ihre eigene
Wahrheit entschlossen haben, bewerfen sich so lange mit Felsbrocken, bis der sie trennende Berg
verschwindet und sie erkennen, dass sie beide, aus der jeweiligen Blickrichtung, recht haben.
Zum Lesen mit 2 Tasten (1 rote, 1 blaue), die jeweils die Schimpfwörter entsprechenden Monsters
wiedergeben. Der Hit!!

