
  

 

 

 

 

 

 

Kinderbücher  

 

Igel und Schnuff von Lauren Castillo 

 

Am 19. November ist der bundesweite Vorlesetag. In diesem Jahr lautet das Motto: 

„Freundschaft und Zusammenhalt“. Passend zu diesem Thema und dabei 

hervorragend zum Vorlesen geeignet ist das Kinderbuch „Igel & Schnuff“. In der 

Geschichte geht es um ein Igelmädchen, dass während eines schlimmen Unwetters 

sein geliebtes Stofftier Schnuff verloren hat. Die Igelin ist furchtbar traurig und macht 

sich auf die Suche nach dem geliebten Freund. Dabei ist sie glücklicherweise nicht 

allein, denn bei der Suchaktion bekommt das Igelmädchen Hilfe von vielen anderen 

Tieren. 

Jedes Kind, dass ein Lieblingsstofftier hat, wird sich in der Geschichte sicher 

wiederfinden. Die wunderschönen, wie mit dem Buntstift gezeichneten, „Retro“ - Illustrationen passen perfekt 

zum emotionalen Inhalt der Geschichte. Durch die Aufteilung in mehrere Kapitel kann das Buch auch gut in 

Etappen vorgelesen werden.  

Signatur: 4.1 CAS / Kinderbuch 

 

Drachenstarke beste Freunde von Dav Pilkey 

 

Ebenfalls passend zum Motto des Vorlesetages Freundschaft handelt die Geschichte 

„Drachenstarke beste Freunde“. Der kleine Drache ist auf der Suche nach einem guten 

Freund. Doch irgendwie scheint ihm das nicht zu gelingen, denn das Nilpferd und das 

Krokodil wollen nicht mit ihm befreundet sein. Erst versucht er sich einen Apfel zum 

Freund zu nehmen und anschließend eine Katze.  

Die Freundschaftsgeschichte ist, wie sich vermuten lässt, sehr witzig und humorvoll für 

Kinder geschrieben. Die comic-ähnlichen Bilder begeistern die jungen Zuhörer sicher, 

wobei sich die Geschichte damit auch hervorragend zum ersten Selberlesen eignet.  

 

Signatur: 4.1 PIL / Kinderbuch 
 

Sophias Sorge von Tom Percival 

 

Sophia ist ein fröhliches und glückliches Kind, das gerne schaukelt, draußen ist und die 

Welt erkundet. Doch auf einmal bemerkt sie, dass sie nicht mehr alleine ist. Die Sorge 

wird ihr Begleiter. Zunächst ist die Sorge noch ganz klein, doch dann wird sie so groß, 

dass sie fast den Schulbus einnimmt. Sophia ist dann gar nicht mehr so glücklich und 

denkt, dass nur sie mit der Sorge leben muss. Doch dann trifft sie einen Jungen und sie 

erkennt, dass auch er Sorgen mit sich rum trägt… 

 

Ein süßes Bilderbuch, das Kindern schon in jungen Jahren näherbringt, dass es am 

besten ist, über Sorgen und Ängste zu reden. 

Signatur: 1 PER / Kinderbuch 
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Kinderbücher  

The very last leaf von Stef Wade 

Lance Cottonwood ist ein super Schüler. Er trotzt starkem Wind und extremen 

Wetterbedingungen – gar nicht so leicht als junges Blatt. Doch dann kommt der Herbst 

und damit das Examen: Der große Sprung runter ins Grass. 

Trotz guter Noten hat er Angst vor dem Sprung. Wer weiß, was dann mit ihm passiert? 

Doch seine Lehrerin Mrs. Timber ermutigt ihn trotz Angst den Schritt zu wagen und zu 

sehen, was auch alles Wunderbares mit ihm passieren kann. 

Ein sehr süß geschriebenes und wunderschön illustriertes Bilderbuch auf englischer 

Sprache. Ideal für Kinder, die schon etwas Englisch verstehen. Zusätzlich kann man auch 

die Vorlesefunktion der App Overdrive nutzen, um das Hörverstehen zu schulen. 

      Ausleihbar über overdrive 

 

Wimmelbuch Rheinhessen – Iwwer die Hiwwel von Anke Faust 

Ein Wimmelbuch der anderen Art zeigt uns Anke Faust. Die gebürtige Rheinhessin und 

Kinderbuchautorin hat ihre Heimat auf 31 Seiten schön illustriert dargestellt. Neben 

Stadt- und Dorfnamen hat sie auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Gebäude 

gezeichnet. Ob nun als Wimmelbuch und erste Orientierung für Kleine oder als Art 

Reiseführer für Große – das Buch ermöglicht einen schönen und umfassenden Überblick 

über unsere geliebte Heimat.  

           Signatur: 1 FAU / Kinderbuch 

 

Manga  

Kimi ni nare – Finde dich selbst von Ichigo Takano 

Taiyo will mit seiner Band ein berühmter Musiker werden. Doch seine Bandkollegen 

investieren ihre Zeit lieber ins Lernen für gute Noten, sodass Taiyo auf einmal allein mit 

diesem Traum dar steht. Zumindest konnte er seinen Mitschüler Hikari noch mit ins Boot 

holen, um seinen Traum zu erfüllen. Doch schafft er es mit ihm eine neue Band zu 

gründen?  

Ein schönes Coming-of-Age Manga über Freundschaft, Leidenschaft und Selbstvertrauen.  

 

Signatur: Manga KIM / Manga 
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Belletristik  

 

Glitterschnitter von Sven Regener 

Ein neuer Band mit dem „bekannten“ Berliner Herr Lehmann, mit dem der Autor Sven 

Regener wieder einen Einblick in das Berliner Stadtleben in Kreuzberg rund um das 

Café Einfall gibt. In der bekannten Wiener Straße treffen viele Neue und, wie bei 

Regener gewohnt, ebenso skurrile und lustige Charaktere auf. Im Zentrum steht dabei 

die Band Glitterschnitter, die von Karl, Ferdi und Raimund gegründet wurde und in 

ihren Liedern eine Bohrmaschine benutzt.  

Die großen Themen wie Freundschaft, Liebe und das Leben schwingen in dem Roman 

immer mit, ebenso wie eine leichte Nostalgie zu den 80er Jahren. 

Für alle Berlin-Liebhaber ist der Roman ein absolutes „Muss“.  

  
Signatur: REG / Belletristik 

  

 

 

Real Life von Brandon Taylor 

Ein Roman, der die wichtigen Themen unserer Zeit ins Zentrum rückt: Diversität und 

Gender: Wallace kennt es schon aus Kindertagen, dass er sich wegen seiner Hautfarbe 

ausgegrenzt fühlt. Jetzt an der Uni als Biochemie-Doktorand, scheint er das alles hinter 

sich gelassen zu haben. Als sein Vater plötzlich stirbt, kommen die Erinnerungen an die 

Diskriminierung und Ausgrenzung der Kindheit wieder hoch. Außerdem beginnt 

Wallace eine heimliche Affäre zu einem anderen Mann… 

Das Buch ist spannend und sehr mitreißend geschrieben. Mit der „Black Live Matters“ – 

Bewegung trifft es den Nerv der Zeit.  

         Signatur: TAY / Belletristik 

 

 

 

 

Die Journalistin – die Macht der Worte von Maria Reig 

Eine starke Frau geht ihren Weg… Elisa Montero lebt Anfang des 20. Jahrhunderts in 

Madrid. Sie hat schon als junges Mädchen den Wunsch bei der Zeitung zu arbeiten. Als 

ihr das aufgrund ihres Geschlechts verwehrt bleibt, beginnt sie kurzerhand unter 

einem männliches Pseudonym zu schreiben. Doch beim reinen Schreiben bleibt es 

nicht... für gesellschaftliche Auftritte verkleidet sie sich als Mann um als Journalist 

wahrgenommen zu werden. Damit beginnt für Elisa ein Doppelleben. 

Ein unterhaltsamer historischer Roman! 
Signatur: REI / Belletristik 
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Sachbücher 

Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? von John Green 

Anthropozän nennt man das aktuelle Erdzeitalter, in dem die Menschheit dominanten 

Einfluss auf die Ökosysteme des Planeten hat. Bestsellerautor John Green („Das Schicksal 

ist ein mieser Verräter“) bewertet Erscheinungen unserer Gegenwart auf einer Skala von 

1 bis 5. Seine originelle Auswahl erstreckt sich von einzelnen Songs und Getränken, über 

Naturphänomene und sportliche Ereignisse bis zu Apps und Videospielen. Er schreibt 

darüber kurze Essays aus einer sehr persönlichen Perspektive und reichert sie mit 

interessanten Fakten an. Oft gelingen ihm dabei überraschende und berührende 

Erkenntnisse über das große Ganze. (4 Sterne) 

 

           Signatur: Ga n GRE / Sachbuch 

 

 

 

Sachbücher 

Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert von Tim Marshall 

Schon heute über morgen informiert sein – denn die größten politischen Konflikte der 

Zukunft sind bereits heute schon vorprogrammiert. Der Politikexperte Kim Marshall zeigt 

zehn zukünftige Konflikte auf, die sich aus der geographischen Lage und anderen 

geographischen Faktoren ergeben können. Dabei visualisiert er anhand von 10 Karten, wie 

die Weltlage von Geofaktoren, wie z.B. Klima, Boden oder dem Wasserhaushalt abhängen 

und wie wichtig es für das Verständnis von Politik und Weltgeschehen ist, den 

geophysikalischen Hintergrund zu verstehen. 

Signatur: Ek n 61 MAR / Sachbuch  

 

DVD  

Black Widow  

Schnell wird dem Zuschauer klar, dass die 13-Jährige am Anfang des Films die Avengers-

Heldin Natasha ist und man Einblick in ihre Kindheit erhalten wird. Wie wuchs sie auf, wie 

erlernte sie ihre Kampfkünste und was wird aus ihren Familienmitgliedern?  

Der 2021 erschienene Actionfilm der Mavel-Reihe hält was er verspricht, auch wenn er, 

anders als die anderen Filme des Mavel-Universums, düsterer ist und mit weniger Humor 

spielt. Dennoch überzeugt er mit actionreichen Szenen und gibt Aufschluss über die 

Vorgeschichte der Black Widow Natasha.  

Signatur: DVD BLA / DVD 
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Hörbücher 

 

Böse Häuser von Nicola Förg 

Wohnungssuche kann tödlich enden …   

Die kurz vor der Pensionierung stehende Kriminalkommissarin Irmi Mangold sucht 

mit ihrem Lebenspartner einen Altersruhesitz und gerät dabei direkt in einen 

Mordfall. 

Undurchsichtige Immobiliengeschäfte führen die Kriminalpolizei ins Ausland und in 

die Vergangenheit.  

Das neueste Abenteuer von Irmi Mangold und ihrem Team – spannend und mit einem 

Augenzwinkern erzählt.                                                    

Signatur: C 6 FOE / Hörbuch 

 

 

Die Eiskönigin - Wie alles begann 

von Kate Egan 

 

Neue Geschichten über die Kindheit der Schwestern Anna und Elsa aus „Die 

Eiskönigin“. Lustig und einfühlsam vorgelesen von Yvonne Greitzke, der deutschen 

Synchronstimme von Prinzessin Anna. Empfohlen für Fans der Film-Reihe ab 5 

Jahre. 
Signatur: C5 EGA / Hörbuch 

 

 

 

 

 

Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Mai Thi Nguyen-Kim 

 

Wo sind die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis? Die bekannte Journalistin 

und Youtuberin Dr. Nguyen-Kim, Moderatorin der Wissenssendung „Quarks“, 

vermittelt leicht verständlich den Stand der Wissenschaft zu aktuellen und 

kontroversen Themen wie z.B. Klimawandel, Impfpflicht und Tierversuche. 

 
          Signatur: C8 NGU / CD 
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