
Malala für die Rechte der Mädchen
Von Raphaële Frier und Aurélia Fronty

Schon mit 11 Jahren stand die mutige Pakistanerin Malala gegen die  
Taliban auf, die ihre Mädchenschule schließen wollten. 2012 erlangte 
sie internationale Aufmerksamkeit, als sie den Hinrichtungsversuch 
durch die Taliban schwer verletzt überlebte. Seitdem setzt sie sich 
für die Rechte der Kinder, insbesondere das Recht der Mädchen auf 
Bildung, ein und erhielt 2014 für ihr Engagement mit 17 Jahren den 
Friedensnobelpreis. 

Dieses Sachbuch für Kinder erzählt ihre bewegende Geschichte,  
illustriert durch besonders farbenfrohe Zeichnungen.

Im Anschluß an die Erzählung gibt es noch einen Teil mit nützlichem 
Hintergrundwissen und Fotos aus Malalas Leben.

ab 8 Jahren



Klara Gluck und ihre Kinder
von Emma Levey

Der erste Band der Klara-Gluck-Abenteuer hat dem Betrachter die bun-
teste Familie vor Augen geführt, die eine Hühnermama sich nur wünschen 
konnte: Aus all den Eiern, die sie auf ihren Reisen über die höchsten Berge, 
in die größten Städte, durch die tiefsten Höhlen und sogar in die Tiefen 
des Meeres gesammelt hat, sind die unterschiedlichsten Tiere geschlüpft: 
vom Straußenkind über die kleine Schlange bis zum Mini-Krokodil oder 
Nachwuchs-Pfau. 

Sie wollen nun alle in diesem Buch – unter heftiger Belastung der Hühner-
mama-Nerven – versorgt und begluckt werden. Zumindest so lange, bis 
Klara ihren Nachwuchs hinaus in ein eigenständiges Leben begleitet ...

Familie ist, was man draus macht! Klara Gluck ist in ihrem Element. Mehr 
Vielfalt als in dieser Hühnerfamilie geht nicht und mehr vergnügliches 
Chaos ebenso wenig. Die Typographie leistet sich dabei mindestens eben-
so schöne Kapriolen wie die Handlung, es gibt viel zu lachen, einiges zum 
Nachdenken und ganz besonders viel, was man an kreativen oder informa-
tiven Anschlussaktionen anbieten könnte.

ab 6 Jahre



Fabers Schatz
von Cornelia Funke

»Guck dir die Leute an, Faber! Alle Farben, von Milch bis Bitterschoko-
lade. So bunt ist die Welt! Vergiss das nie!«
Diese Weisheit hat Opa Faber hinterlassen, bevor er nach Amerika 
gezogen ist. Außerdem hat er noch einen alten Teppich zurückgelassen, 
der angeblich fliegen kann. Faber hätte lieber Opas echten Schrumpf-
kopf geerbt – aber na gut. Nun hat er eben den Teppich und muss 
jemanden finden, der die Schrift darauf entziffern kann. Jemanden aus 
Damaskus…

Cornelia Funke hat mit »Fabers Schatz« ein humorvolles Bilderbuch 
geschrieben, das fast beiläufig schwierige Themen wie Flucht, Vertrei-
bung, Heimweh und Sehnsucht anreißt, ohne je wirklich schwermütig 
zu werden. Als Faber auf seiner Suche schon beinahe aufgeben will, 
setzt sich ein Mädchen zu ihm auf den Teppich. Es ist (auch wenn das 
nicht offen ausgesprochen wird) ein Flüchtlingskind aus Syrien. 
Shaima ist in der Lage, den Teppich zu steuern, und Faber lernt von ihr 
die dazu nötigen Worte. Es wird ein toller Tag. Nur das arabische Wort 
für »Zuhause« macht Shaima traurig – und sie verbietet dem Teppich, 
dorthin zu fliegen.
Woher Shaimas Trauer rührt, erklärt das Buch nicht. Vielmehr vertraut 
es darauf: Wenn ein Kind nachfragen sollte, wird der Vorleser schon 
die richtigen Worte finden. In der von »Fabers Schatz« durch feinen, 
hansiatischen Witz und liebevolle Weltoffenheit erzeugten Atmosphäre 
sollte das ohne weiteres gelingen.

ab 6 Jahre



Akim rennt
von Claude K. Dubois

Der Junge läuft in einer Gruppe von Flüchtlingen, die gerade dem Krieg 
entkommen sind. Doch die Frau, die ihm Schutz gewährt, die ihn an der 
Hand hält, ist nicht seine Mutter. Die hat er verloren, als Soldaten sein Dorf 
überfielen und die Einwohner niedermetzelten. 
Ständig auf der Flucht vor ihnen, überlebt er nur, weil er immer wieder auf 
Mitleid stößt, auf weibliche Hilfsbereitschaft, und doch wird er schließlich 
gefangen genommen und von Milizionären als ihr Diener missbraucht. 
Er kann erneut fliehen und findet sich schließlich in der fragilen Sicherheit 
eines Flüchtlingslagers wieder, wo er endlich seine Mutter wieder findet.

Das Buch erzählt stellvertretend für viele Schicksale, wie Krieg Kindheit 
vernichtet. Die Sprache ist zurückhaltend und der sachlich berichtende Text 
vermeidet Erklärungsversuche. Die begleitenden Schwarz-Weiß-Zeichnun-
gen skizzieren in flüchtig hingeworfenen Szenen das von Akim Erlebte. Die 
Betrachter die Gelegenheit, sich langsam anzunähern. 

Der Text gibt dem Buch den Rhythmus vor, die Bilder nehmen den Faden 
auf und führen ihn (textlos) weiter, bis zur nächsten Unterbrechung durch 
eine Textpassage.

ab 10 Jahren



Wenn Kubaki kommt
von H. U. Steger (1. Auflage 1976)

Ein altes Holzpferd namens »Kubaki« (in den Augen der Leute ein unnüt-
zer Klepper) nimmt die beiden Kinder Nick und Anni mit auf eine Reise. 
Wo geht’s hin? Um die Ecke oder auch um die Welt – wie man’s nimmt.
Kubaki gehört dem Trödler Sepp, der gleich nebenan wohnt. 
In seinem kunterbunten Laden beginnt die (Traum-)Reise zwischen tausen-
derlei aufregendem Zeug. Erst einmal geht es ins hektische Belcanzonien. 
Dort ist es furchtbar laut, Frauen schwätzen, Kinder schreien, der Verkehr 
ist so dicht, dass man kaum durchkommt. In Baklavanien ist es schon viel 
gemütlicher, da sitzen die Leute sogar auf der Straße, um zu spielen. 
Kubaki spielt natürlich mit.

Die Orte, an die sich die Kinder träumen, werden immer phantastischer. Sie 
besuchen den Savannenkönig, fahren Karussell auf dem größten Jahrmarkt 
der Welt, probieren in Rutschistan die berühmten Rutschbahnen aus, 
steigen aufs Dach der Welt, fahren Auto im Trapperland Yukasa, machen 
bei einem Fassrennen mit, feiern und tanzen in Hexinkaktepetl, beobachten 
die Schiffe und die schier unglaublichen Schnellzüge, die durch die Wol-
kenkratzer von Watercity fahren, lassen sich von einem Geisterschiff in eine 
Spukstadt mitnehmen, und und und…

Jede Doppelseite ist ein neues Abenteuer, ein neues Land zum Eintauchen 
und Träumen, zum Schauen und Staunen. Zum Schluss landen die Kinder 
wieder daheim. Die Großmutter, die eben noch geschlafen hatte, wacht auf 
und verkündet, sie habe da etwas sehr Merkwürdiges von einem Holzpferd 
und einer Weltreise geträumt. War etwa alles wirklich nur ein Traum? 

Das Kinderbuch „Wenn Kubaki kommt“ erschien erstmals 1976. Die detail-
reichen, oftmals exzentrisch-verrückten und vielschichtigen Illustrationen 
sind aber auch für heutige Kinder eine Inspiration zum phantasieren. Toll!

ab 6 Jahre



Wenn Menschen flüchten
von Susan Schädlich und Alexander von Knorre

Warum verlassen so viele Menschen ihre Heimat? Woher kommen sie, 
wie organisieren sie die Flucht und was erleben sie dabei? Was erwartet 
sie in Europa und welche Probleme gibt es? 

Dieses Buch beantwortet mit sachlichen Informationen, mit Inter-
views, Erlebnisberichten, Begriffsklärungen und Karten viele Fragen 
und erklärt Kindern, warum sich zur Zeit so viel verändert und wer die 
Menschen sind, die nach Europa kommen. Ein wichtiges Buch, denn 
Information ist ein gutes Mittel gegen Intoleranz. 

Für Kinder ab 8 Jahren, 
in Zusammenarbeit mit Experten entstanden



Die Flucht 
von Francesca Sanna

Dieses ausdrucksstarke Bilderbuch ist entstanden nach unzähligen Gesprä-
chen, die die Autorin in einem Flüchtlingslager in Italien mit erwachsenen 
Flüchtlingen und ihren Kindern geführt hat.

Erzählt wird die Geschichte eines Kindes, das in einer nicht näher genann-
ten Stadt in einem nicht näher genannten Land glücklich mit seiner Familie 
am Meer lebt. Bis der Krieg ausbricht und ihnen schnell den Vater nimmt. 
Voller Sorgen beschließt die Mutter irgendwann, mit ihren beiden Kindern 
aus dem Land zu fliehen. Sie informieren sich über das Land, in das sie 
reisen wollen: »Da gehen wir hin, da müssen wir keine Angst mehr haben«, 
sagt die Mutter. Sie packen alles, was sie besitzen, in Koffer, verabschieden 
sich von ihren Freunden und fahren los.

Das Buch erzählt die Erlebnisse einer Flucht stellvertretend für viele Fluch-
ten, Wort und Bild bleiben abstrakt genug, um sich mit diesem Buch zu 
identifizieren. Gleichzeitig 
Immer mehr Gepäck müssen sie unterwegs zurücklassen und als sie vor der 
durch eine hohe Mauer und grimmige Wächter geschützten Grenze stehen, 
haben sie fast nichts mehr. Gegen Bezahlung bringt sie ein Mann über die 
Grenze.

Sie überschreiten Grenzen, überqueren das Meer,  fahren tage- und näch-
telang mit dem Zug. Im Buch kommen sie noch nicht an, vielmehr steht am 
Ende die Hoffnung, dass das Ziel ist, wie die Familie es sich erträumt.

Dieses Bilderbuch hilft auf eine sensible Weise Verständnis zu schaffen und 
Mitgefühl zu entwickeln, für die Menschen, die hier Zuflucht suchen.

ab 6 Jahre


