Gott, Allah, Buddha
Woran glaubst du? Von Emma Damon
Ein kunterbuntes Pop-up Bilderbuch, in dem es auf jeder Seite etwas zu
entdecken gibt. Behutsam und ganz selbstverständlich wird auf Themen wie Hautfarbe, traditionelle Kleidung und religiöse Orte und Feste
eingegangen. Somit wird Verschiedenheit (be-)greifbar!
Jeder Mensch ist unterschiedlich, aber jeder Mensch ist auch etwas
Besonderes!
Ab 6 Jahren.

Krokodil und Giraffe – eine ganz normale Familie
Von Daniela Kulot
Die Mama eine Giraffe, der Papa ein Krokodil – ja wo gibt’s denn so
was?! Das Liebespaar hat es sich gut eingerichtet in seinem gemeinsamen Leben. Man wohnt in einem Schwimmbecken, denn da macht
Mamas Größe gar nichts aus, weil Papa auf Augenhöhe schwimmt. Auch
der Nachwuchs sieht ganz anders aus und krönt das Glück des ungewöhnlichen Paares. Doch plötzlich gibt es einen Unfall und die Familie
muss zusammenhalten. Denn nur, wenn jeder seine Eigenart einbringt,
kann die brenzlige Situation gelöst werden!
Vielfalt in Tiergestalt ohne Altersbegrenzung.

Alle da! Unser kunterbuntes Leben
Von Anja Tuckermann und Tine Schulz
Ein aufregend und vielfältig illustriertes Bilder-Sachbuch, was viele
Fragen stellt! Denn wenn so viele Kinder aus so vielen Ländern zusammen kommen, gibt es allerhand zu vergleichen: Wie bewegst du dich
fort? Wie sagst du Guten Morgen? Wie viele Geschwister hast du? Was
ist deine Muttersprache? Und was kann man sich sagen, ohne etwas
aussprechen zu müssen?
Ein fröhlicher Rundumschlag durch verschiedene Länder und Kulturen,
der auch nicht halt vor Vorurteilen und gängigen Klischees macht und
diese kindgerecht aber nicht kindisch erklärt.
»Ein quirliges und offenes Buch über unser reiches Zusammenleben.«
Ab 5 Jahren.

Sinan und Felix
Von Aygen-Sibel Celik und Barbara Korthues
Sinan und Felix haben immer etwas zu tun. Die beiden Freunde spielen im
Park, als Murat dazu stößt und mit Sinan Türkisch spricht. Davon versteht
Felix leider gar nichts, was ihn zunehmend wütend macht. Doch zum Glück
ist Türkisch gar nicht so schwer und wenn man befreundet ist, gelingen
auch die schwierigsten Zungenbrecher!
Mit einem Reim geht alles leichter! So finden sich auf jeder Seite türkische
Sätze mit ihrer deutschen Bedeutung und Aussprache neben der Geschichte. Und ganz nebenbei wird klar, dass Freundschaft auch manchmal gar
keine Worte braucht.
Ab 8 Jahren oder mit viel Sprachtalent auch früher!

Wir sind alle frei geboren
Eine Erklärung der Menschenrechte in Bildern
Mit Vorworten von Amelie Fried und Max Herre
In kindgerechter Sprache erklärt und dabei bildgewaltig und eindrucksvoll illustriert werden die 30 Artikel der Menschenrechte Stück für
Stück vorgestellt. Jeder der Künstler lässt seinen eigenen, typischen
Stil einfließen, so dass Wiedererkennung garantiert ist. Dies geschieht
feinfühlig und trotzdem klar und ohne Umschweife.
Ein Bilderbuch der ganz anderen Art, welches zum Nach- und Weiterdenken anregt und viele, für uns selbstverständliche gewordene Dinge
in Frage stellt.
Der Erlös des Sammelbandes kommt Amnesty International zugute.
Ab 10 Jahren in Begleitung eines großen Mitlesers!

