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GRASHÜPFER-LESEZEIT 
Kleine Leser - kleine Helden. Um Kinder von einer Geschichte richtig zu be-
geistern, braucht ein Buch eine spannende oder unterhaltsame Handlung 
sowie ein oder mehrere Hauptpersonen, mit denen sich der kleine Leser oder 
Zuhörer identifizieren kann. Das fällt Kindern besonders leicht, wenn der 
oder die Protagonisten auch so klein wie sie selbst sind. Der GRASHÜPFER 
hat ein paar Lesetipps für und mit kleinen Helden:

Mara Bergman / Birgitta Sif

Der große Mann  
und die kleine Maus

Gerstenberg Verlag, 12,95 Euro, ab 4 Jahren

Als die Turmuhr kaputt geht, schafft es der große 
Mann nicht, sie zu reparieren. Zum Glück kommt 
die kleine Maus in jeden Winkel und kann ihm 
helfen. So entsteht eine schöne Freundschaft zwi-
schen dem großen Mann und der kleinen Maus. 
Das liebevoll illustrierte Bilderbuch macht Kinder-
gartenkindern mit lustigen Reimen viel Freude.

Claire Freedman/Alison Friend

Der kleine Bär  
und seine 
 Piratengeschichte
Brunnen Verlag, 13 Euro, ab 4 Jahren

Das Lieblingsbuch vom kleinen 
Bären ist zerlesen, da überlegt 
er sich, eine eigene Geschichte 
zu schreiben. Doch das ist gar nicht so 
einfach. Glücklicherweise hat der kleine Bär 
viele Freunde, mit denen er aufregende 
Dinge erlebt. Diese Erlebnisse inspirieren ihn 

zu einer kleinen Piratengeschichte, die ex-
tra in dem Bilderbuch eingebunden 

ist. Ein originelles Konzept, wel-
ches bei Kindergartenkindern 
gut ankommt!

Thomas Meyer / Mehrdad Zaeri

Wie der kleine Stern  
auf die Welt kam
Diogenes Verlag, 18 Euro, ab 4 Jahren

Wir sind alle aus Sternenstaub gemacht – aber wie 
findet so ein Sternchen seine Eltern? Dazu braucht es 
eine alte weise Eule, ein paar Briefe, viel Liebe und ein 
wenig Glück. Kindgerecht und philosophisch heiter er-
zählt das Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren, wie Eltern 
und Kinder zusammenkommen.

Eve Bunting /  
Will Hillenbrand

Das kleine Entchen Benjamin
Brunnen Verlag, 7,99 Euro, ab 3 Jahren

Gerade, als die kleine Ente Benjamin 
schlüpfen will, rollt das Ei in den Teich. 

Doch zum Glück holt ihn die Entenmama 
schnell wieder heraus, aber Benjamin hat nun 

Angst vor dem Wasser. Wie es ihm trotz-
dem gelingt, seine Ängste vor dem 

Schwimmen zu überwinden, 
erzählt dieses hübsch 

illustrierte Bilderbuch 
Kindergartenkindern 
einfühlsam.
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Christine Pym

Die kleine Maus wird niemals satt
Thienemann Verlag, 12,99 Euro, ab 3 Jahren

Die witzige Bilderbuchgeschichte über eine hungrige und sehr 
gierige Maus, die beim Bummeln durch ein Haus einfach nicht 
genug bekommen kann. Doch auch die Katze im Haus hat großen 
Hunger… 
Liebevoll illustriert und humorvoll geschrieben gibt es hier für 
Kindergartenkinder viel zu kichern.

Bill Peet

Buffo - das kleine 
Bergschaf
 Esslinger Verlag, 14 Euro,  
ab 5 Jahren

Das kleine Bergschaf Buffo hat ein riesengroßes Pro-
blem: Seine beiden Hörner hören einfach nicht auf 
zu wachsen! Das bringt furchtbar viele Nachteile mit 

sich und bringt ihn sogar in richtige Gefahr – aber 
am Ende erweisen sich die Hörner als ganz beson-

derer Vorteil…
Ein Bilderbuch mit einer mutmachenden Wen-
dung für Vorschulkinder ab 5 Jahren.

Yvonne Giehl

Die kleine Hexe Ramsamsam – 
Vier zauberhafte Wochentage &   
Vier zauberhafte Jahreszeiten
Schwarzer Drachen Verlag, je 8,99 Euro, ab 5 Jahren

Vorschul- und Grundschulkinder begleiten die kleine Hexe Ram-
samsam und ihren schwarzen Kater Mirax in der sympathischen Ge-
schichte durch die Woche. Jeder Tag ist für etwas anderes verplant, 
zum Aufräumen, Kochen, Hexentreffen, Lernen, Putzen, Gartenar-
beit und natürlich zum Faulenzen. Ein wenig Zauberkunst darf dabei 
nicht fehlen… 
Im zweiten Band begleiten die Leser die kleine Hexe durch vier zau-
berhafte Jahreszeiten. Die Bücher der Dieburger Autorin ist gut zum 
Vorlesen und erstem Selbstlesen geeignet.

Beate Dölling

Zwei kleine Wilde  
in der großen Stadt
dtv junior Verlag, 12,95 Euro, ab 5 Jahren

Die zwei Frischlingsgeschwister Charlie und Theo 
suchen in der großen Stadt nach ihrer verschol-
lenen Wildschwein-Mama. Bis die Familie wieder 
vereint ist, lernen die Frischlinge das für sie unbe-
kannte städtische Leben aus tierischer Sicht ken-
nen und gewinnen gute Freunde. 
Eine spannende und sehr humorvolle Abenteuer-
geschichte mit farbigen Illustrationen, die auch für Grund-
schüler zum Selbstlesen sehr gut geignet ist.


