Bilderbuchkino (Stand September 2014)
5000002

Na warte, sagte Schwarte

Medienpaket Länge: 17 Produktionsjahr: 1977
Das Bilderbuch und die 17 Dias erzählen die Geschichte vom Schwein Schwarte und seiner
Braut Ringelschwänzchen, die Hochzeit feiern möchten. Dazu haben sie viele ihrer Sippe
eingeladen.
Die entsprechende Gadrobe erhält die Sippe durch Schwarte, der sie anmalt. Doch das ist
nicht die einzige Idee, die er hat. Eine heitere, phantasieanregende Geschichte für Kinder ab
5 bis..
5000003

Selim und Susanne

Medienpaket Länge: 17 Produktionsjahr: 1978
Das Kinderbuch und die Diareihe erzählen die Geschichte von Selim und Susanne. Selim, ein
kleiner türkischer Junge, wohnt erst seit kurzer Zeit in der Straße, in der auch Susanne zu
Hause ist. Er findet wenig Verständnis bei ihr und ihren Freunden. Es kommt zum Streit...
Nach einer Italienreise beginnt Susanne Selim zu verstehen. Sie schenkt ihm eine Holzpuppe,
die sie aus Italien mitgebracht hat. - Die Bilder des Buches regen durch aus- drucksvolle
Gestaltung zum Nachdenken und Sprechen an.
5000004

Leb wohl, lieber Dachs

Medienpaket Länge: 20 Produktionsjahr: 1984
Dieses Kinderbuch und die 20 Begleitdias greifen in pädagogisch sehr behutsamer Weise das
Problem "Tod" auf. Es ermöglicht den Kindern eine erste Auseinandersetzung mit dem
Sterbenmüssen. Die Hauptfigur in dieser Erzählung ist der sehr beliebte und sehr alte Dachs.
Er hat viele Freunde unter den Waldtieren. Jedes Tier hat etwas besonderes mit ihm erlebt
und von ihm gelernt. Eines Nachts nun stirbt der Dachs. Zunächst sind die Tiere sehr traurig,
aber dann erinnern sie sich an ihre Erlebnisse mit ihm.
5000005

Das gehört mir

Medienpaket Länge: 16 Produktionsjahr: 1985
Das Bilderbuch und die Dias erzählen die Geschichte von drei Fröschen, die auf einer kleinen
Insel im "Regenbogensee" leben. Sie streiten ständig, weil jeder einen Bereich (Luft, Wasser,
Erde) für sich alleine haben möchte. Erst eine Naturkatastrophe lehrt die drei Frösche,
endlich zusammenzuhalten.
5000006

Es klopft bei Wanja in der Nacht

Medienpaket Länge: 20 Dias (Dia 4 fehlt) Produktionsjahr: 1985
Während draußen ein Schneesturm tobt, schläft Wanja friedlich in seinem Bett. Aber in
dieser Nacht wird er dreimal durch Klopfen geweckt. Nacheinander bitten ein Hase, ein Fuchs
und ein Bär um Einlaß. Durch Absprache versprechen die Tiere einander nichts zu tun... Am
morgen aber macht sich unbemerkt ein Tier nach dem anderen da- von. - Der in Verse
geschriebene Text und die stimmungsvollen Bilder sind eigenständige Größen und ergänzen
einander.
5000007

Heinrich

Medienpaket Länge: 15 Produktionsjahr: 1981
Erzählt wird die Geschichte vom kleinen Prinzen Heinrich, den kein Spielzeug der Welt
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glücklich oder traurig machen kann... Schließlich beobachtet er den Gärtnerjungen beim Spiel
mit seinem Kanninchen und möchte dieses haben...gewinnt letztendlich aber den
Gärtnerjungen als Freund und ist endlich froh. Eine Bilderbuchgeschichte und 15 Begleitdias
mit ansprechend gestalteten Illustrationen.
5000017

Der rote Ball

Medienpaket Länge: 14 Produktionsjahr: 1990
Der einsame alte Mann Johannes, der sich durch eine Mauer von den Menschen isoliert,
erlebt im Traum, wie ein roter Ball über diese Mauer fliegt und ein kleines Mädchen sein
Leben verändert.
5000018

Franz und das Rotkehlchen

Medienpaket Länge: 20 Produktionsjahr: 1990
Der kleine Franz findet im Keller einen alten Vogelkäfig und wünscht sich einen Vogel. Aber
bei seinen Eltern und dem Groß- vater stößt er auf Ablehnung. Schließlich hilft ihm sein
Freund, der große Frieder, ein Rotkehlchen zu fangen, das dann verstört im Käfig sitzt.-Der
Großvater erzählt Franz eine Geschichte über Franz v.Assisi, der sich geweigert hat ein
Rotkehlchen in einen Käfig zu sperren, da die Kunst des Fliegens eine Gottesgabe ist. Am
folgenden Morgen läßt Franz das Rotkehlchen frei.
5000019

Jimmy und das Monster

Medienpaket Länge: 15 Produktionsjahr: 1990
Der 4 Jahre alte Jimmy hat eine ganz normale Familie: Eltern, einen größerer Bruder und
keine Haustiere. Dafür aber ist ein Monster da. So nennt Jimmy das "neuzugegangene"
Wesen, das Jimmy durch üble Gerüche und lautes Geschrei belästigt. Es bringt seine
Spielsachen in Unordnung und fällt durch Klecksen und Schmieren bei den Mahlzeiten auf.
Jimmy ist eifersüchtig und sieht nur die negativen "Auswirkungen" des Babys. Schließlich
erkennt Jimmy in dem Monster seinen Bruder Georg, mit dem man auch spielen kann.
5000022

Da ist eine wunderschöne Wiese

Medienpaket Länge: 16 Produktionsjahr: 1992
"Da ist eine wunderschöne Wiese!" sagt Herr Timtim, und alle Stadtleute stimmen ihm zu.
Nur ganz wenig fehlt zur Bequemlich- keit: hier ein Zaun, dort ein Weg; hier ein Haus, dort
eine Garage. Es dauert nicht lange, und die Wiese ist zu einer neuen Stadt geworden. Da gibt
es freilich ein böses Erwachen, dann ein langes Nachdenken - und ein letztes Wort, das die
Kinder am Rande einer neuen Wiese sagen:"Seid nicht noch einmal so dumm, bringt die
Wiesenicht um. Wir haben keine, wir brauchen eine; Große wie Kleine."
5000023

Der kleine Bär

Medienpaket Länge: 20 Produktionsjahr: 1992
Kleine Bären sind nicht weniger neugierig als kleine Kinder. So- bald die Gelegenheit
günstig ist, Mutter und Vater Bär zu ent- wischen, tapsen in die große weite Welt hinaus.
Wenn da nur nichts passiert! In der großen weiten Welt lauern nämlich viele Gefahren.
Kleine Bären können vom Wind weggeweht oder von herab- stürzenden Bäumen erschlagen
werden. Sie können im Fluß ertrinken, verhungern, verdursten oder in den Abgrund stürzen.
Eine Bildergeschichte für Ausreißer und alle, die es hoffentlich nie werden.
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5000024

Der Superhase

Medienpaket Länge: 20 Produktionsjahr: 1992
Der Hase Hans Knabberrabber möchte berühmt werden. So beginnt er damit, daß er eines
Tages seine Möhren im Kopfstand verzehrt und seinen Artgenossen großspurig von anderen
Fähigkeiten erzählt. Beim Schwimmen und Fliegen kommt ihm der Zufall zu Hilfe, und keiner
der Hasen durchschaut seine Flunkerei.Viele Hasen sterben, weil sie ihm blind nacheifern.-Als
Zeichen seines Andersseins knotet sich Hans Knabberrabber beide Ohren zu, nun hört er
nichts mehr.
Am gleichen Tag fällt er dem Fuchs zum Opfer.
5000025

Anna und die Weiherhex

Medienpaket Länge: 20 Produktionsjahr: 1992
Anna darf die Ferien auf dem Land verbringen. Dort erlebt sie,wie die Dorfkinder eine alte
Frau, die einsam und verbittert in einer Hütte am Weiher lebt, hänseln. Sie nennen sie die
Weiherhex. Anna lernt die alte Frau näher kennen; sie werden Freunde.
5000026

Eine Krippe im Wald

Medienpaket Länge: 15 Produktionsjahr: 1992
Der kleine Franziskus v.Assisi will den Menschen die frohe Bot- schaft von der Geburt
Christi auch sinnenhaft nahebringen. Darum stellt er in einer Höhle im Wald eine Krippe auf
und lädt die Be- wohner von Greccio zu einer Weihnachtsfeier ein. Vor der Krippe singt
Franziskus das Weihnachtsevangelium. Die Kinder Pietro und Susanna bringen ihren kranken
Esel von dem Krippenheu etwas mit, und er frißt erstmals wieder.
5000027

Nicolas, wo warst du?

Medienpaket Länge: 17 Produktionsjahr: 1992
Nicolas begriff, daß für ihn nun die Zeit gekommen war, das Nest zu verlassen. Ängstlich
kletterte er von Ast zu Ast und Zweig zu Zweig hinunter. Als er endlich am Boden ankam,
waren da auf ein- mal Elodie, Henry und William. "Nicolas, wo warst du? Wir haben dich
überall gesucht!" Nicolas begann zu erzählen, was er erlebt hatte. Aber als er berichtete,
wie der große Vogel auf ihn herab- gestoßen war und ihn mit seinen Klauen gepackt hatte,
wurden die anderen zornig...
5000031

Tom Biber und der Neue

Medienpaket Länge: 20 f Produktionsjahr: 1993
Mit ihrem "Tom Biber" beabsichtigte die Autorin nach eigener Aus- sage, einen "ganz
klitzekleinen Beitrag" dazu zu leisten,"daß Kin der(oder auch erwachsenen Kinder)nicht so
grausam zueinander sind -nicht nur ausländischen Kindern gegenüber,sondern auch z.B.lispelden,rothaarigen,behinderten gegnüber...". Das Bilderbuch erhält zu einem Zeitpunkt,da
vielfach Ausländergeg nertum sich in Ausländerfeindlichkeit und gar zu Ausländerhaß kehren,
seine besondere Aktualität.
5000032

Freunde

Medienpaket
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Das Schwein Waldemar,die Maus Johnny Mauser und Franz von Hahn erleben gemeinsam
Abenteuer auf dem Bauernhof. Die Bildergeschichte spricht das an,was Freundschaft
auszeichnet.
5000033

Papa, du sollst kommen

Medienpaket Länge: 20/1 Produktionsjahr: 1994
Lisas Papa ist jeden Tag daheim und nimmt sich viel Zeit zum Spielen.Lisas Papa ist
Schriftsteller und arbeitet zu Hause.Manch mal möchte er deshalb seine Ruhe haben,aber
ruhig sein ist lang- weilig,findet Lisa.Kaum sind fünf Minuten vorbei,tönt es durchs
Haus:"Papa,du sollst kommen!"Und dann hat Lisa ganz bestimmt eine Überraschung
ausgeheckt...
5000034

Der Froschkönig

Medienpaket Länge: 20/1 f Produktionsjahr: 1993
Illustration über das Märchen "Der Froschkönig" Die Erlebnisse einer Königstochter mit
einem als Frosch verzauberten Prinzen.
5000035

Morgen komme ich in die Schule

Medienpaket Länge: 20/1 Produktionsjahr: 1994
Die Geschichte macht uns bekannt mit Johannes,einem Jungen,der "morgen in die Schule
kommt",aber nicht so recht weiß,ob er sich darauf freuen soll oder nicht.Die Antwort der
Erwachsenen reicht von"Spitze"über "Zuerst ja,später nicht" bis "Gar nicht".Erst die
Begegnung mit seiner Lehrerin,die ihn einen Blick in die Schule werfen läßt und ihm die
Turnhalle und das Klassenzimmer zeigt, zerstreuen seine Zweifel und Bedenken.
5000045

Mutter, Vater, Kind

Medienpaket Länge: 20/1 f Produktionsjahr: 1994
Eigentlich mag Line den lebhaften Malte lieber als Daniel. Daniel malt im Kindergarten immer
nur langweilige Bilder und hört beim Vorlesen immer gebannt zu. Line dagegen tobt lieber.
Und nun kommt ausgerechnet Daniel zu Besuch.Das wird ja ein langweiliger Nach- mittag
werden,denkt sie. Doch schon bald muß sie ihre Meinung än dern.
5000046

Die Arche Noah

Medienpaket Länge: 14/1 f Produktionsjahr: 1994
Die Arche Noah ist zweifellos eine faszinierende Geschichte aus dem alten Testament.
Gertrud Fussenegger hat in ihrer Textfassung die zeitlose Botschaft dieser Geschichte
meisterhaft und alters- gerecht herausgearbeitet.
5000047

Die Perle

Medienpaket Länge: 20/1 f Produktionsjahr: 1994
Der Biberjunge Biba hat beim Spiel an seinem See eine Muschel gefunden. Er träumt, seine
Freunde bewundern ihn,da in der Muschel eine wunderschöne Perle ist.Danach werden sie
neidisch und es kommt zu Streit.Biba wirft die Muschel ungeöffnet in den See zu- rück und
bleibt zufrieden bei seinen Freunden.
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5000048

Der Apfelbaum

Medienpaket Länge: 14/1 f Produktionsjahr: 1995
Das Bilderbuch zeigt einen Obstgarten mit seinen verschiedenen Bäumen im Verlauf eines
Jahres. Ein alter Apfelbaum wird zur Herberge vieler Tiere. An der inneren Verbundenheit mit
seinen Be- wohnern nehmen die ihn umgebenden Obstbäume Anstoß. Erst im Winter wird
ihnen ihre Leblosigkeit und Einsamkeit erschreckend bewußt.
5000049

Pernix - Die Abenteuer eines kleinen Sauriers im Urzeitwald

Medienpaket Länge: 20/1 f Produktionsjahr: 1995
Das Bilderbuch beschreibt den Alltag eines kleinen Sauriers, der kaum größer ist, als eine
Eidechse. Es gibt viele Gefahren, wie Raubsaurier, die kleine Leckerbissen nicht verachten.
Pernix,der immer groß wie die riesigen Saurier sein wollte, lernt, daß es auch seine Vorteile
haben kann,klein zu sein und unentdeckt zu bleiben
5000052

Irma hat so große Füße

Medienpaket Länge: 24/1 Produktionsjahr: 1997
Die kleine Hexe Irma verschwindet,weil sie ihrer großen Füße wegen von den anderen Hexen
ausgelacht wird. Sie trifft Lore,die gerade ihre Zähne putzen will.Lore tröstet Irma und
zeigt ihr ihre großen Ohren. Nachdem Irma engegen altem Hexenbrauch, ihre Zähne
putzt,fallen ihr die Zauberwörter wieder ein,um ihre Füße zu verkleinern. Für Lore ist das
zunächst nicht so schön, denn Irma fliegt weg, aber sie sorgt vorher noch für eine
unerwartete Überraschung.
5000053

Benni und die sieben Löwen

Medienpaket Länge: 20/1 Produktionsjahr: 1997
Benni kommt vom Kindergarten und erzählt,daß er heute sieben Löwen besiegt hat.Er zählt
auf wie er jeden einzelnen besiegte. Und warum sind diese Löwen gekommen? Sie tauchten
immer dann auf, wenn Benni wütend wurde."Aber müssen es denn immer Löwen sein?" will
bennis Vater wissen."Nein",sagt Benni,"die schauen immer an- ders aus.Aber heute waren es
eben Löwen."Es gelingt Benni,seine Wut in den Griff zu bekommen.Mit Löwenmut kämpft er
gegen seine Löwenwut!
5000056

Alle nannten ihn Tomate

Medienpaket Länge: 20 B. Produktionsjahr: 1998
Der Mann trägt einen komischen Hut und einen roten Scha. Er hat eine Nase, dick und rot
wie eine Tomate; deshalb nennen ihn die Leute in der Stadt "Tomate". Und weil er anders
aussieht, verbreitet sich bald das Gerücht, der Mann sei gefährlich, sogar ein Räuber. Tomate
muß fliehen, sich verstecken. Was soll er tun? Als er sich schließlich nicht mehr versteckt,
kommt Hilfe von un- erwateter Seite. Ein Bilderbuch und 20 Dias.
5000057

Der Sohn des Häuptlings

Medienpaket Bilderbuch und 18 Dias Produktionsjahr: 1998
Eine indianische Legende erzählt vom kriegerischen Häuptling und seinem friedliebenden
Sohn, von der alten Frau, die mit ihrem Stab die Wunden der Erde heilt, und von der großen
Flut, die Menschen und Tiere verschlingt. Der junge Häuptlingssohn baut sich ein großes und
starkes Schiff, wie es ihm gelingt die alte Frau - die große Mutter - geraten hat... Ein
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5000058

Alles meins!

Medienpaket Länge: 15 Farbdias, 1 Bilderbuch Produktionsjahr:
Der kleine Rabe ist eigentlich ganz nett, aber er klaut, was ihm vor den Schnabel kommt.
Trotz aller Vorsicht gelingt es seinen Freunden nicht, ihre Schätze vor ihm zu verstecken.
Egal, ob Teddy, Rollschuhe oder Spieluhr - der kleine Rabe lässt sich immer neue Tricks
einfallen, um die ersehnten Spielsachen zu stibitzen.
5000068

Der Boxer und die Prinzessin

Medienpaket Länge: 18 Produktionsjahr: 2001
Das Nashorn Max hat eine zarte, dünne Haut. Sein Horn ist so wich, dass es ein Schmetterling
umknicken kann. Um im Leben besser zu bestehen, zieht Max Boxhandschuhe und eine
Rüstung an. Aber ob das auf Dauer das Richtige ist?
5000069

Der kultivierte Wolf

Medienpaket Länge: 16 Produktionsjahr: 2001
Als der hungrige Wolf auf den Bauernhof kommt, erlebt er eine große Überraschung: Die
Ente, die Kuh und das Schwein liegen im Gras und lesen, und statt Angst vor ihm zu haben,
beachten sie ihn nicht einmal! Der Wolf hat noch nie lesende Tiere gesehen und ist sehr
beeindruckt von diesen gebildeten Tieren. Er beschließt auch lesen zu lernen! Bald muss er
feststellen, dass es gar nicht so einfach ist... Aber der Wolf lässt sich nicht entmutigen.
5000070

Streiten gehört dazu, auch wenn man sich lieb hat

Medienpaket Länge: 20 Produktionsjahr: 2001
Tom ist ein Streit zwischen seinen Eltern viel zu laut, und es macht ihm Angst. Aber sein
Vater erklärt ihm, wie der Streit entstand und dass Mama und Papa sich trotzdem gern
mögen.
Diese einfühlsame Geschichte hilft zu verstehen, dass Streit befreien kann und nicht
zwangsläufig zur Trennung führt, denn Streiten gehört zum Alltag dazu, auch wenn man sich
lieb hat.
5000071

Dani und die Schultüte

Medienpaket Länge: 16 Produktionsjahr: 2001
Brummo ist Danis Teddybär und sein bester Freund. Deshalb möchte ihn Dani am ersten
Schultag mit in die Schule nehmen. Aber da hat Mama was dagegen: Sie findet, dass Dani für
ein Schmusetier schon viel zu groß ist. Da hilft nur eines: Dani muss Brummo heimlich
mitnehmen - und er weiß auch schon wie...
5000072

Lotties neues Badetuch

Medienpaket Länge: 24 Produktionsjahr: 2001
Lotti, ein weißes Huhn, bekommt von ihrer Tante Mattie ein Paket. Darin ist ein rotes
Badetuch mit weißen Tupfen. Gerade rechtzei- tig für das Picknick mit dem Enterich Herbert!
Auf dem Weg zum Meer erweist sich das Badetuch bereits als sehr nützlich: Es bewahrt
Lotties Füße vor Verbrennungen. Nach einem kühlen Bad kann sich Lottie damit abtrocknen.
Als der Motor von Herberts Boot versagt, wird das Badetuch zum Segel.
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5000074

Kein Tag für Juli

Medienpaket Länge: 15 Dias und ein Bilderbuch Produktionsjahr: 2001
Dia-Geschichte und Bilderbuch über einen unglücklichen Tag,
der doch noch ein glückliches Ende nimmt...
5000075

Das schönste Martinslicht

Medienpaket Länge: 13 Dias und ein Bilderbuch Produktionsjahr: 2003
Eine Geschichte zum Martinstag in der die Legende vom heiligen Martin wieder lebendig
wird.
5000099

Der kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt

Medienpaket Länge: 14 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial Produktionsjahr: 2005
14 Dias nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Anu Stohner, illustriert von Henrike Wilson,
Hanser Verlag, München 2003 Hoch im Norden lebt der kleine Weihnachtsmann. Er
beschenkt die Tiere im Wald. Eines Tages bekommt er einen ganzen Sack voller Briefe von
den Stadttieren. Sie beklagen sich, dass er sie vergessen hätte. Das will der gütige kleine
Weihnachtsmann ändern. Die Frage ist allerdings, wie? Denn der Weg in die Stadt ist nur den
großen Weihnachtsmännern bekannt, die auch alle Rentiere für ihre Schlitten brauchen, um
die Kinder zu beschenken. Die klugen Eule hat schließlich eine Idee: `Wir Waldtiere kommen
alle mit, und die Feldmaus kennt den Weg.` Und so ziehen die Waldtiere mit dem kleinen
Weihnachtsmann geschenkbeladene Schlitten durch den verschneiten Winterwald, über
hohe Berge und einen zugefrorenen See. Auf dem Marktplatz gibt es eine wundervolle
Bescherung für alle Tiere -und von da an alle Jahre wieder. Die Illustrationen machen diese
Weihnachtsgeschichte zu einem Augenschmaus. Der pastose Farbauftrag und die dunklen
Konturierungen erzeugen einen haptischen Eindruck: Vom rotgewandeten kleinen
Weihnachtsmann in der winterweißen Landschaft bis zum satten Dunkelblau der Nacht. Der
kindgemäß formulierte Text steht außerhalb der ungewöhnlich großformatigen Bilder, die
nicht nur Kinder in ihren Bann ziehen.
5000100

Luftpost für den Weihnachtsmann

Medienpaket Länge: 15 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial Produktionsjahr: 2000
Eine Geschichte über die Kraft bescheidener Wünsche nach dem gleichnamigen Bilderbuch
von Brigitte Weninger und Anne Möller - Neugebauer Verlag - Gossau-Zürich/Hamburg/
Salzburg 2000
Armin und seine Mutter leben in äußerst bescheidenen Verhältnissen irgendwo in den
Bergen. Zufällig entdeckt Armin in einem alten Kalender ein Bild vom Weihnachtsmann und
erfährt, dass der allen braven Kindern Geschenke bringt. Das ist ihm neu und er wundert sich,
dass er noch nie etwas von diesem Mann bekommen hat. Schließlich ist er doch folgsam und
hilft seiner Mutter, wo er kann. Liegt es daran, dass er sich noch nie etwas gewünscht hat?
Als er eines Tages einen wunderbaren roten Luftballon geschenkt bekommt, beschließt er,
damit dem Weihnachtsmann seine Wünsche zuzutragen. Mit einem Wunschbrief versehen,
schickt er ihn an die Adresse `Weihnachtsmann am Nordpol`. Der kalte Winterwind aber bläst
den Ballon weit fort nach Süden zu einem kleinen Haus, in dem der einsame alte Niccola lebt.
Mürrisch mustert der den Fund in seinem Garten und wirft ihn in die Mülltonne. Nach einer
schlechten Nacht besinnt er sich aber anders und holt den Brief wieder raus. Zwei Tage
später steht ein Mann vor Armins Tür. Er trägt einen dicken roten Mantel und hat eine
Tasche mit vielen Paketen dabei. Und seit diesem Tag hat sich für alle drei vieles verändert.
Eine berührende Geschichte, die in nicht alltäglicher Weise die Weihnachtswünsche eines
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Kindes aufgreift. Auf gleichzeitig fantastische und realistische Art beleuchtet sie die Themen
Besitz, Konsum und Zusammenleben. Die lebendigen, farbenfrohen Illustrationen sind ein
sinnliches Erlebnis. Eine stimmungsvolle dichte Bildergeschichte für die Winterzeit.
5000101

Das Weihnachtswunschtraumbett

Medienpaket Länge: 14 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial Produktionsjahr: 1999
Bald ist Weihnachten. Marie hat die Geschenke für die Eltern längst fertig: Für den Vater
eine selbstgemalte Krawatte mit Krokodilen, für die Mutter ein Froschglas mit einer kleinen
Leiter drin. Ihre eigenen Wünsche sind ähnlich skurril und führen bei den Eltern zu
Haareraufen und Verwunderung. Einen Elefanten? Nein, unmöglich. Dabei müsste man für
ihn doch nur die Garage ausräumen, denkt Marie, und Zirkusdirektorin will sie ja schon lange
werden. Gut, dann eben ein Floß, um nach Afrika zu fahren und Elefanten zu besuchen. Ein
ganz normaler Wunsch will ihr einfach nicht einfallen, so sehr sie sich auch anstrengt.
Glücklicherweise kommt dem Vater eine Idee, und ab da geschehen merkwürdige Dinge: Das
Schlüsselloch der Werkstatt ist mit Kaugummi zugeklebt. Nachts bringt ein Lieferwagen
etwas ziemlich Sonderbares. So sehr sich Marie anstrengt, sie kriegt nicht raus, was da
passiert.
Endlich, am Weihnachtsabend, ist es so weit: mitten im Wohnzimmer steht ein Bett, so groß
wie ein Floß, mit blauem, sternenübersätem Segel. Und drum herum sämtliche Tiere Afrikas.
So schnell wie an diesem Abend war Marie selten im Bett. Ja, und dann paddelt sie durch den
Urwald, mutig am Krokodil vorbei, und weil das Floßbett groß genug für zwei ist, geht auch
Mama mit an Bord... Eine Geschichte, die sowohl die kindliche Fantasie als auch die
Auseinandersetzung mit Kinderwünschen ernst nimmt. Stimmungsvoll und farbkräftig
illustriert, ist sie ein gelungener Beitrag zum immer aktuellen Thema: Was wünsche ich mir zu
Weihnachten?
5000105

Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?

Medienpaket Länge: Film (10 Min.), 17 Bilder, Bilderbuch, Kopiervorlagen
Produktionsjahr: 2004
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel
noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte? Rotschwänzchen beobachtet, wie andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und Meisen zeigen ihm, was sie fressen. Igel und Maus
wollen ihm helfen. Sie alle haben ihre eigene Art, über den Winter zu kommen. Für Rotschwänzchen ist aber keine davon geeignet. Endlich, beim Reh und bei den Wildschweinen,
findet es etwas zu picken. Besonders das Wildschwein ist ihm sehr nützlich, denn dieses
wühlt mit seinem Rüssel die Erde auf. Die so erscheinenden Insekten kann sich dann das
Rotschwänzchen schnappen. Eine Tiergeschichte, die anschaulich vom Überleben im Winter
erzählt. (Die ornithologische Korrektheit wurde von der Vogelwarte Sempach überprüft.)
Rezensionen: Auf vorbildliche Weise gelang es hier, ein Sachbuch in Form einer erzählenden
Geschichte zu präsentieren. Dies Buch eignet sich als Vorlesebuch ab dem 5.Lebensjahr, kann
aber dank des sachlichen Hintergrundes während der gesamten Grundschulzeit eingesetzt
werden und liefert Anlass, sich mit dem Thema „Vögel im Winter“ aktiv auseinander zu
setzen.
(Jugendschriftenausschuss des BLLV (7.12.2003)
Ein interessantes Thema zu einer spannenden Geschichte entwickelt und wunderschön
illustriert. Der große Hit aber ist die unscheinbare Begleitbroschüre. Sie ist voller guter
Ideen für Kindergarten und Schule, fürs Daheim oder für die Kinderparty. Unbedingt
entdecken! (Amtliches Schulblatt des Kantons St. Gallen vom 1.11.2003)
Medienzentrum Lippe
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5000106

Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte

Medienpaket Länge: Film (8 Min.), 20 Bilder, Kopiervorlagen, Bilderbuch
Produktionsjahr: 2002/2007
Der Löwe war zufrieden mit sich und der Welt. Er konnte brüllen und Zähne zeigen. Und
mehr brauchte er als Chef der Tiere ja auch gar nicht. Bis er eines Tages auf die schöne Löwin
traf, die lesend unter einem Baum lag. Sofort wollte er sie küssen, doch so einfach war das
nicht. Einer Dame schreibt man schließlich erst einen Brief, bevor man sie küsst. Aber genau
darin lag sein Problem, denn der Löwe konnte weder lesen noch schreiben.
Und so beginnt der Patriarch seine Odyssee durch das Tierreich. Soll doch einer seiner
schreibkundigen Untertanen den Liebesbrief für ihn verfassen. Aber das Unternehmen
gestaltet sich schwieriger als erwartet. Weder der Mistkäfer, der Affe, das Krokodil oder
sonst eines der anderen Tiere vermag es eine wahrhaft königliche Einladung zu schreiben.
Schließlich ist der Herrscher mit seiner Geduld am Ende und brüllt vor lauter Wut seine
Liebeserklärung in die Savanne hinaus. So laut, dass ihn auch die Dame seines Herzens hören
kann. Da möchte sie natürlich wissen, warum er ihr denn nicht selbst einen Brief geschrieben
habe. Zähneknirschend gesteht ihr der Löwe dann, dass er nicht schreiben kann. Doch die Löwin lächelt nur und nimmt ihn mit. Und sie beginnen mit dem Buchstaben „A“ wie„Anfang“.
Die Geschichte vom analphabetischen Löwen ist ein Bilderbuch, das mit viel Wortwitz und
frech-witzigen Bildern Lust aufs Lesen- und Schreibenlernen macht das in seiner Thematik
genau die Situation der Vorschulkinder und Schulanfänger trifft das hervorragende Anlässe
für kreatives Schreiben auch für die Klassen 2 – 4 liefert das sich für Rollenspiele und
Aufführungen in Kindergarten und Grundschule bestens eignet
5000107

Gehört das so?

Medienpaket Länge: Film (7 Min.), Kopiervorlagen, Bilderbuch, 20 Bilder
Produktionsjahr: 2005
Niemand weiß, warum die Kleine mit der großen Handtasche wildfremde Leute anpflaumt,
bis sich endlich jemand zu fragen traut. Sie ist traurig, weil Elvis tot ist. Nicht der Elvis,
sondern ihr Elvis, der Kanarienvogel. Ihren neuen Freunden kann die Kleine dann auch
erzählen, wie Elvis so war und wie schön er gesungen hat. Ein Trostbuch für Kinder und ein
wunderbares Bilderbuch voll Poesie.
5000108

Immer wieder Sonntags

Medienpaket Länge: Film (6 Min.), 20 Bilder, Kopiervorlagen, Bilderbuch
Produktionsjahr: 2005
Familie Sonntag sieht leidenschaftlich gern fern. Papa verpasst keine Fußball-Übertragung.
Sohn Silvio ist Trickfilmfan und daher Dauer-Fernseher. Mama stellt ihr Bügelbrett so, dass
sie bei der Arbeit ihre geliebten Soap-Operas anschauen kann. Doch eines Abends, da
passiert es! Der Fernseher flimmert, zischt, kracht und Rauch steigt aus dem Kasten. Die
Familie ist entsetzt, der Verzweiflung nahe. Man ruft den „Fernseh-Blitz-Service“ an. Doch
kein Techniker hat Zeit vorbeizukommen. Was sollen die Sonntags nur mit diesem Abend
anfangen? Da geschehen merkwürdige Dinge: Mama findet ihr schönes altes Abendkleid
wieder und ändert es flink an der Nähmaschine, Papa macht sich auf die Suche nach dem
alten Radio – siehe da, es funktioniert noch! –, und Silvio staunt, welche fast vergessenen
Schätze sich in seiner Spielzeugkiste verbergen. Als aus dem alten Radio plötzlich „Immer
wieder sonntags” erklingt, wird es ein richtig schöner Abend. Bis es an der Haustür klingelt ...
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5000109

Der Grüffelo

Medienpaket Länge: Film = 8.26 Min., 24 Bilder, Bilderbuch, Kopiervorlagen
Produktionsjahr: 2005
Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und
wenn man keinen hat, erfindet man sich einen. Die kleine Maus ist unterwegs im Wald und
alle scheinen es gut mit ihr zu meinen. Der Fuchs lädt sie zur Götterspeise ein, die Eule bittet
zum Tee und die Schlange zum Schlangen-Mäuse-Fest. Aber die Maus hat immer schon eine
Verabredung: mit ihrem Freund, dem schrecklichen Grüffelo. Den hat sie sich zwar nur
ausgedacht, aber wenn sie ihn ihren Möchte-gern-Gastgebern beschreibt, wollen die doch
lieber alleine speisen. Der Grüffelo ist ein praktischer ausgedachter Freund! – Doch dann
taucht er auf einmal wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus.
Das ist nicht so praktisch. Aber was eine clevere kleine Maus ist, die lehrt auch einen
Grüffelo das Fürchten.
5000110

Der Koffer mit den sieben Kronen

Medienpaket Länge: Film 12 Min., 25 Bilder, 16 Kopiervorlagen, Bilderbuch
Produktionsjahr: 2005
Ein Bilderbuch von Löwenmut und Tigerstärke: Prinz Moritz hat es Leid. Jeden Tag goldene
Teller, goldene Löffel und für jeden Wochentag eine andere Krone. Aber weit und breit kein
Freund! Eines Tages packt er einfach die Kronen in einen Koffer, steigt in sein kleines
Flugzeug und fliegt in die fremde ferne Welt. Nach einem Wirbelsturm landet er in Afrika, im
Dschungel bei den wilden Tieren und besteht Abenteuer. Ein schwarzer Häuptling wird sein
guter Freund. Beim Abschied schenkt der kleine Prinz ihm seine Montagskrone und erhält
dafür Löwenmut und Tigerstärke. Und weiter geht die Reise mit seinem roten Flugzeug. Er
erlebt die heiße Wüste, den kalten Nordpol, eine Höllenfahrt durch die feurige Erde, die
glitzernden Wellen der Südsee, das Reich von Winnetou und den Winterwald in den Bergen.
Auf der ganzen Welt gewinnt der Prinz Freunde, gemeinsam haben sie wunderbare
Erlebnisse. Beim Abschied schenken sie einander, was ihnen wertvoll ist: Prinz Moritz
verschenkt alle seine Kronen und erhält dafür Kostbarkeiten wie Wüstenstille, Wintersonne,
Wellenglitzern, Feuerwärme,
Nachtigallengesang und das Wir-sehen-uns-wieder-Echo. Langeweile gibt es fortan nicht
mehr, denn er hat jetzt Freunde auf der ganzen Welt. „Mit leisem Lachen, unbekümmert und
heiter lassen sich diese poetischen Bilderwelten durchstöbern und erobern.“ (Elisabeth
Hohmeister, Süddeutsche Zeitung/Literatur)
5000114

Mutig, mutig

Medienpaket Länge:
Produktionsjahr: 2009
Medienpaket mit DVD, Begleitheft und Bilderbuch in Sammelbox
Die interaktive DVD ist in hoher Auflösung (Film in HD-Qualität) über PC und Beamer, sowie
im PAL-Format am DVD-Player abspielbar
Inhalt:
Film in deutscher Sprache (Laufzeit 9 Min.)
Film in englischer Sprache (Laufzeit 9 Min.)
Bilderbuchkino mit 18 Bildern – abrufbar mit und ohne Sprecher
Didaktisch-methodische Hinweise mit Vorschlägen zur kreativen Weiterarbeit
Kopiervorlagen/Arbeitsmaterialien in deutscher und englischer Sprache
Pädagogische Aspekte:
Gemeinschaft wertschätzen
Was ist Mut?
Medienzentrum Lippe

Seite 10

Bilderbuchkino (Stand September 2014)
Wer ist mutig?
mutig, mutiger, unvermutet
Nichtmitmachen erfordert auch Mut
über Konkurrieren, Einschätzen, Bewerten nachdenken
unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten anerkennen
Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste Mutprobe und
besteht sie selbst? Aber wenn die Maus eine lange Strecke durch den See taucht, findet der
Frosch das keine Leistung. Und wenn der Frosch Grünzeug frisst, ist das für die Schnecke nur
köstlich, nicht mutig. Der Spatz macht schließlich gar nicht mit! Doch ist das nicht wirklich
mutig? Eine köstliche, amüsante Bildergeschichte, die zum Nachdenken und Diskutieren
anregt.
5000115

Eins, Zwei, Drei Tier

Medienpaket Länge:
Produktionsjahr: 2009
Medienpaket mit DVD, Begleitheft und Bilderbuch in Sammelbox
Die interaktive DVD ist in hoher Auflösung über PC und Beamer, sowie im PAL-Format am
DVD-Player abspielbar
Inhalt:
Reim- und Ratespiel leicht mit 17 Bildern
Reim- und Ratespiel schwer mit 17 Bildern
Beide Sprachspiele sind mit und ohne Sprecher abrufbar - auch mit Kontrollfunktion
Film mit Animationen (Laufzeit 6 Min.)
Didaktisch-methodische Hinweise
Kopiervorlagen
Pädagogische Aspekte:
Spielerische Zugänge zu Sprache und Schrift schaffen – Freude am vielfältigen Umgang mit
Sprache haben
Sprachgefühl und Sprachbewusstsein ausbilden und fördern
durch Reimspiele phonologische Bewusstheit unterstützen – Lautunterscheidung anbahnen
einfache sprachliche Baumuster erkennen und für eigene kreative Produktionen nutzen
intensives Zuhören und Zuschauen üben – Details in Bildern und Texten wahrnehmen –
sprachlich eigene Deutungen finden
Bilder und Texte als Erzähl- und Spielanlässe nutzen
Mit „EINS ZWEI DREI TIER“ wird das Spiel mit der Sprache eröffnet, mit „Benno, Eddi, Rolf,
Wolf“ wird es weiter geführt. Es folgt ein fröhlicher Exkurs durch die Welt der Tiere mit
überraschenden Wortspielen und großem Bilderspaß.
5000116

Papa wohnt jetzt woanders

Medienpaket Länge:
Produktionsjahr: 2009
Medienpaket mit DVD, Begleitheft und Bilderbuch in Sammelbox
Die interaktive DVD ist über DVD-Player sowie in hoher Auflösung (Film in HD-Qualität) über
PC und Beamer abspielbar
Inhalt:
Bilderbuchkino mit 14 Bildern - abrufbar mit und ohne Sprecher
Film(Laufzeit 7 Min.) / Erschließung der Themen mit den Standbildern möglich
Didaktisch-methodische Hinweise
Kopiervorlagen
Pädagogische Aspekte:
Medienzentrum Lippe
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die Trennung der Eltern belastet Kinder sehr
sich mit der neuen Situation zurechtfinden lernen
in zwei Familien zuhause sein
positiv in die Zukunft blicken
Früher waren Mama, Papa und der kleine Fuchs noch eine richtige Familie. Aber dann wurde
alles anders: Mama und Papa stritten sich immer öfter, und schließlich zog Papa eines Tages
weg. Nun fehlt Papa dem kleinen Fuchs so sehr und es dauert eine ganze Weile, bis er sich
mit der neuen Situation zurechtfinden kann …
Auf selten bewegende, sympathische und zudem leicht humorvolle Weise nimmt sich das
Bilderbuch „Papa wohnt jetzt anderswo“ der Problematik an, die Trennungskinder ereilt. Es
zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie die schwierige Situation bewältigt werden kann.
5000121

Alle Seine Entlein

Medienpaket Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (18 min) Produktionsjahr:
Eigentlich wollte Konrad, der Fuchs, die Entenmama kennenlernen. Beinahe hätte das auch
geklappt. Aber sie flog vor Schreck davon und ließ ihr Ei zurück. Konrad brachte es
vorsichtig nach Hause , um Rührei zu machen. Er war hungrig. Doch stattdessen lernte er das
Küken aus dem Ei kennen ...
5000122

Die Fürchterlichen Fünf

Medienpaket Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (12 min) Produktionsjahr:
Es ist bestimmt nicht lustig, wenn alle anderen einen noch hässlicher als hässlich finden.
Da heißt es nur: Weg mit der Lethargie und zeigen, was man kann, damit alle vergessen, wie
hässlich man eigentlich ist. Fünf füchterlich Hässliche haben sich unter einer Brücke
versammelt: Kröte, Ratte, Fledermaus, Spinne und Hyäne. Gemeinsam finden sie ihre Talente
heraus und eröffnen voller Freude und Unternehmensdrang eine Pfannkuchenbude mit
Musik.
5000123

Es klopft bei Wanja in der Nacht

Medienpaket Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (11 min) Produktionsjahr:
Während draußen ein Schneesturm tobt, schläft Wanja friedlich in seinem Bett. In dieser
Nacht aber wird er dreimal durch Klopfen geweckt. Nacheinander bitten ein Hase, ein Fuchs
und ein Bär um Einlass. Wanja bringt es nicht übers Herz sie draußen in der Kälte zu lassen.
Er nimmt sie in seine warme Hütte auf, nicht ohne sich von Fuchs und Bär Friedfertigkeit
geloben zu lassen, denn der Hase muss den Fuchs, der Fuchs den Bären fürchten.Trotz allen
Misstrauens schlafen Wanja und die Tiere in aller Ruhe diese Nacht. Am Morgen aber macht
sich jedes Tier unbemerkt von den anderen davon ...
5000124

Der kultivierte Wolf

Medienpaket Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (12 min) Produktionsjahr:
Auf der Suche nach etwas Essbarem kommt der Wolf auf einem Bauernhof vorbei. Dort stellt
er verblüfft fest, dass die Tiere sich von ihm nicht beeindrucken lassen, sondern ungerührt
weiter in ihren spannenden Büchern lesen. Lesende Tiere!?! Wo gibt es denn so etwas? Da
will der Wolf auch dazugehören! Doch um in den exklusiven Hofkreis aufgenommen zu
werden, muss er erst lesen lernen. Also vergisst der Wolf seinen Hunger und eilt in die
Schule, in die Bücherei und in die örtliche Buchhandlung ...
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5000125

Lisa will einen Hund

Medienpaket Länge: Bilderbuch (DE/TR), Arbeitsheft, DVD (6 min) Produktionsjahr:
Lisa wünscht sich nichts mehr als einen Hund. Aber die Eltern antworten, dass es zu wenig
Platz gibt oder ein Hund zuviel Zeit kostet. Doch Lisa hat eine tolle Ideeund beschließt,
die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
5000126

Ein Geburtstag

Medienpaket Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (6 min) Produktionsjahr:
Ein Junge bereitet seinen eigenen Geburtstag und des seines Zwillingsbruders vor. Liebevoll
räumt er sein Zimmer auf und spricht in Gedanken mit seinem Bruder, der sonst nicht zu
Hause lebt, weil er behindert ist. Dabei malt er sich aus, wie er dem Bruder dessen
Lieblingskassette vorspielen und dessen Lieblingsgeschichte erzählen wird. Er freut sich
darauf, ihm das Schaffell zu schenken, für das er sein Taschengeld gespart hat. Und er
erinnert sich an andere Geburtstage, an Weihnachten, an gemeinsame Ferien am Meer. Er
weiß, sein Bruder wird andere Geschenke erhalten als er, und er wird die Kerzen auf der
Geburtstagstorte allein auspusten, weil sein Bruder das nicht kann.
5000127

Paco baut eine Krippe

Medienpaket Länge: Bilderbuch, DVD (16 min.)
Paco wohnt mit seinen Eltern in einer Hütte auf der Hazienda von Don Alfredo. Nachdem die
Kinder in der Schule die Weihnachtsgeschichte gehört haben, beschließt Paco, den Stall von
Bethlehem nachzubauen. Und was zunächst nur Neugierwar, wird zu einer richtigen
Weihnachtsgeschichte: Für einen kurzen Augenblick erleben alle, was dieses Fest bedeutet.
5000128

Henriette Bimmelbahn

Medienpaket Länge: Arbeitsheft, Bilderbuch, DVD (4 min.)
Henriette ist eine Eisenbahn der besonderen Art. Sie hält sich an keinen Fahrplan, an kein
Gleisbett, rattert, dampft und faucht, bummelt munter über Wiesen, macht an
Blumenwiesen halt. ...
5000129

Johanna im Zug

Medienpaket Länge: Arbeitsheft, Bilderbuch, DVD (10 min)
Die Illustratorin zeichnet einen Zug, dann die Reisenden. Ein Schwein will wissen, wie es
heißt. So entwickelt sich eine Geschichte, die Geschichte einer Zugfahrt voller Begegnungen
und Überraschendem. Doch dann wünscht das Schwein, dass die Künstlerin zurückblättert.
Im Buch ist das möglich. Und im richtigen Leben? Ein wunderbares Geschichtenspiel, eine
Geschichte über ein liebenswert aufsässiges Schwein und über das Geschichtenerfinden...
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