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Was ist los vor meiner Tür?

Pappbücher

Wiehle, Katrin:
Mein kleiner Garten
CHF 11.90
Beltz & Gelberg, 2013
Igel, Maus und Spatz zeigen uns ihren
Lebensraum vor unserer Haustür: Im Garten
wachsen schöne Blumen, leckeres Obst und
viel Gemüse. Und unter der Erde leben noch
viele andere Tiere. Pointierte, klare Bilder und
einfache Texte wecken erstes Interesse an
Natur und Tieren – auch schon bei den
Allerkleinsten. Im Bewusstsein für
Umweltschutz und Nachhaltigkeit, mit
natürlichen Farben auf Öko-Karton gedruckt:
das ist unser 100% Naturbuch.
Badstuber, Martina:
Krokodil geht zelten
CHF 15.90
Orell Füssli, 2020
Das kleine Krokodil freut sich schon aufs
Zelten. Alles ist so wie gewünscht: Das Wetter
ist schön, das Zelt rasch aufgebaut, das
Angeln und das anschließende Lagerfeuer mit
seiner Freundin, der Maus, ein wahres
Vergnügen. Doch als es Schlafenszeit ist,
raschelt und flattert es überall. Mutig geht
Krokodil mit seiner Taschenlampe draußen
vor dem Zelt der Ursache auf den Grund. Es
sind zwei freundliche Eulen, deren Geräusche
Krokodil wachgehalten haben. Zufrieden
kuschelt es sich wieder ins Zelt.
Scheffler, Axel; Donaldson, Julia:
Die Schnecke und der Buckelwal
CHF 15.50
Als Bilderbuch CHF 20.50
Beltz & Gelberg, 2003

Auch in Englisch erhältlich

Die abenteuerliche Reise der kleinen
Schnecke und des Wals, der ihr die Wunder
dieser Welt zeigt. Doch, wie man weiß, steckt
die Welt auch voller Gefahren, und da ist es
nur gut, wenn man einen Freund hat, der
einen in höchster Not rettet - auch wenn der
so klein ist wie eine Seeschnecke.
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Zullo, Germano; Albertine:
A la campagne
CHF 21.La joie de lire, 2015

Weiterer Titel: A la montagne

Bilderbücher

On retrouve avec bonheur les images
pétillantes et colorées d'Albertine et aussi le
petit Lulu et sa maman. Cette fois le petit Lulu
pense à son avenir et cherche le métier qu'il
pourrait faire plus tard : Docteur ? Pompier ?
Policier ? Le lecteur, lui, se promène entre le
marché, le jardin potager, la basse-cour, le
moulin ou la forêt...

Fogliano, Julie; Smith, Lane:
Das Haus, das ein Zuhause war
CHF 23.90
Nominiert für den Deutschen
Jugendliteraturpreis 2020

Sauerländer, 2019
Zwei Kinder finden tief im Wald ein leer
stehendes Haus. Eine offen stehende Tür lädt
sie zum vorsichtigen Erkunden ein. Vieles hier
erinnert an seine früheren Bewohner. Und die
Kinder fragen sich: Wer war dieser Jemand,
der abends Bohnen aß, diese Bücher las und
dann ging, ohne zu packen? War es ein Mann,
der vom Meer träumte, ein Mädchen, das zu
seiner Musik tanzte? Eine Königin, ein König?
Sind sie weggelaufen, ohne sich zu
verabschieden? Vielleicht wartet das Haus
immer noch auf sie, wartet darauf, dass der
Schlüssel sich im Schloss dreht..

Dubuc, Marianne:
Komm mit, Lulu!
CHF 22.90
Carlsen, 2017

Frau Dachs ist sehr alt und hat schon viel in
ihrem Leben gesehen. Ihr Haus liegt am Fuße
eines kleinen Berges. Jeden Sonntag wandert
sie allein auf den Berg, um dort in Ruhe den
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Ausblick zu genießen und nachzudenken.
Eines Tages trifft sie den jungen, neugierigen
Kater Lulu, der sie fortan jeden Sonntag bei
ihrem Spaziergang begleitet und dabei
begreift, was wichtig ist.

Cave, Kathryn; Riddell, Chris:
Irgendwie Anders
CHF 22.90
Oetinger, 1994

Auch in Englisch erhältlich

So sehr er sich auch bemühte wie die anderen
zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie
anders. Deswegen lebte er auch ganz allein
auf einem hohen Berg und hatte keinen
einzigen Freund. Bis eines Tages ein
seltsames Etwas vor seiner Tür stand. Das sah
ganz anders aus als Irgendwie Anders, aber es
behauptete, genau wie er zu sein...

Andruetto, Maria Teresa; Trach, Martina:
Clara und der Mann im grossen Haus
CHF 24.80
Baobab Books, 2019
Clara wird von ihrer Mutter losgeschickt, um
dem Mann im großen Haus seine Wäsche zu
bringen. Das Geld legt Juan jeweils an der Tür
bereit, er selbst bleibt im Inneren des Hauses.
Juan lebt zurückgezogen seit ihm als junger
Mann die Courage zu einer wichtigen
Entscheidung gefehlt hat. Dies erzählt er
Clara, da die beiden inzwischen eine
aussergewöhnliche Freundschaft verbindet,
seit Juan dem Mädchen Zugang zu seiner
Bibliothek gewährt. Eines Tages vergisst Clara,
ein Buch mitzunehmen, der Nachbar rennt ihr
hinterher und tritt dabei seit langer Zeit
wieder einmal durch die Tür nach draussen…
Nachbar rennt ihr hinterher und tritt dabei
durch die Tür ans Tageslicht.
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Alemagna, Beatrice:
Ein grosser Tag, an dem fast nichts passierte
CHF 19.90
Beltz & Gelbert, 2018
Alles ist langweilig! Die Ferienhütte, der
Regen, die Mama. Und dann darf man noch
nicht mal Computer spielen. Da bleibt nur die
Flucht nach draußen, wo der blöde Regen bis
unter die Kapuze weht. Doch nach einer Weile
ziehen die Elemente das Kind mehr und mehr
in ihren Bann und eröffnen eine nie gekannte,
zauberhafte Welt. In wunderschönen Bildern
erschafft Beatrice Alemagna eine
Naturszenerie, die die Sonne auf der Haut
und den Regen auf der Zunge spüren lässt.

Greve, Andreas; Winkel, Lea:
Haben wir auch nichts vergessen?
CHF 24.90
Atlantis, 2020
Das schöne Plätzchen am See macht Lust auf
Angeln, aber kein Fisch beißt an. Zum Glück
hat Huschl belegte Brote eingepackt. Oder
doch nicht? Prompt fehlt die Brotdose!
Huschl ist untröstlich, doch Hubert muntert
ihn auf: Jeder kann mal was vergessen –
manche tun es öfter. Gerade weil einiges
anders läuft als geplant, ist es ein toller
Ausflug. Und am Ende taucht sogar die
Brotdose wieder auf.

Vorlesebücher

Janosch:
Ach, so schön ist Panama
CHF 23.90

Beltz & Gelberg, 2003
Tiger und Bär sind dicke Freunde und sie
fürchten sich vor nichts, weil sie zusammen
wunderbar stark sind. All ihre PanamaAbenteuer in einem Band:
Oh, wie schön ist Panama · Komm, wir finden
einen Schatz · Post für den Tiger · Ich mach
dich gesund, sagte der Bär · Guten Tag,
kleines Schweinchen · Riesenparty für den
Tige
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Kinderbücher

Steinleitner, Jörg:
Die Barfuss-Bande und die geklaute Oma
CHF 17.90
Arena Verlag, 2020
Hier riecht’s nach Abenteuer: Sommerferien
auf dem Land sind manchmal ziemlich
kriminell – denn wo gibt’s bitteschön eine
verschwundene Oma und gleich noch einen
echten Schatz und acht Barfüße - Jörg
Steinleitner entführt seine Leser an einen
echten Wohlfühlort, an dem Abenteuer noch
wahr werden. Kunterbunt und mächtig cool
inszeniert von Bestseller-Illustratorin Daniela
Kohl. Wer denkt, dass Sommerferien auf dem
Dorf langweilig sind, der hat sich getäuscht:
Ausgerechnet am ersten Ferientag
verschwindet Tannes Oma Schnitzel spurlos.
Gut, dass Corvin (9), Kiki (10), Ben (10) und
Tanne (11) eh gerade eine Bande gründen
wollten: die Barfußbande. Und die hat es bald
nicht nur mit Barfüßen und einer entführten
Oma, sondern auch mit einem richtigen

Schatz zu tun. Ein höchst spannender
Kriminalfall vor atemberaubender Natur-Kulisse
und inmitten einer kunterbunten
Wohlfühllandschaft, der zum Reinträumen,
Entdecken und Mitfiebern einlädt. Bestens
geeignet für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren.
Raidt, Gerda:
Limonade im Kirschbaum
CHF 17.90
Gerstenberg, 2020

Otto ist ein richtiger kleiner Stubenhocker, am
liebsten verkriecht er sich in sein Zimmer und
hört Hörbücher. Daran kann auch das
Wochenendhaus auf dem Land mit Slackline
und Trampolin nichts ändern! Ein letzter
Versuch seiner Eltern, Otto nach draußen zu
bringen, ist ein Baumhaus zum Selberbauen.
Doch was dann passiert, hätte sich selbst Otto
nie und nimmer ausdenken können ... Der Bau
des Baumhauses setzt eine Kette von
Ereignissen in Gang, an deren Ende nicht nur die
Dorfbewohner und Ottos Eltern jede Menge
Vorurteile sausen lassen, sondern Otto endlich
blutige Knie und einen echten Freund hat.
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Rauf, Onjali Q.:
Der Junge aus der letzten Reihe
CHF 19.90
Atrium Verlag, 2020

Auch in Englisch und Französisch erhältlich

In der letzten Reihe unseres Klassenzimmers
gab es immer einen leeren Platz. Doch jetzt sitzt
dort ein Junge namens Ahmet. Er hat graue
Augen, ist neun Jahre alt (genau wie ich) und
verhält sich ein bisschen komisch. Aber
inzwischen weiß ich, warum: Ahmet kommt aus
einem Land, in dem Krieg herrscht und aus dem
er fliehen musste. Ganz ohne seine Eltern! Seit
ich weiß, dass Ahmet ›Tim und Struppi‹ genauso
sehr mag wie ich, will ich seine beste Freundin
sein. Deshalb müssen wir ihm unbedingt dabei
helfen, seine Eltern wiederzufinden! Die Einzige,
die uns dabei unterstützen kann, ist die Queen.
Aber wie kommen wir nur in den BuckinghamPalast?

Jentgens, Stephanie:
Was ist los vor meiner Tür? 20 Geschichten
der Besten zum 60. Geburststag des
Deutschen Jugendliteraturpreises
CHF 34.90
Jacoby Stuart, 2016

20 Autorinnen und Autoren haben für dieses
Buch Geschichten geschrieben, die zum
Entdecken der Welt vor unserer Tür einladen
und dazu ermutigen, was draußen wartet,
hereinzulassen. Sie stammen aus allen fünf
Erdteilen und gehören zu den besten
Kinderbuchautoren der Welt. Sie sind in den
letzten 10 Jahren mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden
oder standen auf der Auswahlliste. Sie alle
zeigen, dass Kinderliteratur große Literatur sein
kann, und entsprechend bewegend, komisch,
traurig, nachdenklich und immer spannend sind
ihre Geschichten zu lesen.
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Jugendbücher

Wirlinger, Hannes:
Der Vogelschorsch
CHF 25.90
Jacoby Stuart, 2019

Lena (14) sieht den Vogelschorsch (17) zum
ersten Mal, als es Fische regnet. Ihr ist sofort
klar, dass er anders ist als alle anderen
Menschen. Von nun an teilt Lena ihre Zeit
zwischen dem Vogelschorsch und ihren beiden
alten Freunden Max und Lukas auf, was zu
einem heiklen Balanceakt gerät. Ins Schwanken
gerät alles, als sie sich verliebt, und zu allem
Überfluss der Haussegen zwischen ihren Eltern
schief hängt. Dann aber entdeckt sie das dunkle
Geheimnis des Vogelschorsch; kurz darauf
verschwindet seine Mutter spurlos. Und als
Lena und der Vogelschorsch im Wald
erschossene Vögel finden, geht in ihrer beider
Leben etwas unwiederbringlich kaputt …
Gessner, Marina:
The Distance from me to you
CHF 22.90 (Taschenbuch)
arsEdition, 2017

Kendra kann sich glücklich schätzen. Sie hat
gerade die Highschool abgeschlossen und ab
Herbst wartet ein Platz in einem namhaften
College auf sie. Doch zum Leidwesen ihrer
Eltern verfolgt die Siebzehnjährige ein völlig
anderes Ziel: Gemeinsam mit ihrer besten
Freundin will sie in den nächsten Monaten den
Appalachian Trail erwandern, und der führt
3.500 km von Maine bis nach Georgia. Als ihre
Freundin im letzten Moment einen Rückzieher
macht, beschließt Kendra, das gefährliche
Abenteuer alleine durchzuziehen. Unterwegs
trifft sie Sam, der vor seinem gewalttätigen
Vater geflohen und nun auf dem Trail
gestrandet ist. Er läuft den langen Weg
scheinbar ziellos und hält sich mit
Gelegenheitsjobs über Wasser. Zwischen
Kendra und Sam entwickelt sich langsam eine
Liebesgeschichte, die so abwechslungsreich ist,
wie der Weg: Sie hat Höhen und Tiefen,
wunderschöne Ausblicke und gefährliche
Abgründe. Doch als Kendra und Sam die
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markierten Wege verlassen, begeben sich die
beiden in eine Gefahr, bei der schnell nicht nur
ihre Liebe, sondern auch ihr Leben auf dem
Spiel steht ...

Kirby, Jessi:
Offline ist es nass, wenn’s regnet
CHF 22.90 (Taschenbuch)
Loewe, 2019

Stell dir vor, du öffnest an deinem 18.
Geburtstag die Haustür und dort liegt ein
Geschenk: ein riesiger Wanderrucksack, ein
Paar Wanderschuhe und ein Trailtagebuch für
den Yosemite Nationalpark. Würdest du
loslaufen?
Mari entscheidet sich genau dafür, obwohl sie
noch nie mehr als zehn Schritte zu Fuß getan
hat. Von heute auf morgen tauscht sie
Smartphone und Social Media gegen
schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und
Blasen an den Füßen, aber auch gegen
Sonnenaufgänge wie aus dem Bilderbuch,
warmherzige Begegnungen und mutige
Entscheidungen – denn der Yosemite verändert
jeden.

Sachbücher

Mein Sach- und Mach- Herbst-Buch
CHF 22.90
Klein & Gross Verlag, 2019

Der Herbst ist da! Die Blätter der Bäume
werden gelb, rot und braun und rascheln beim
Spazierengehen. Viele Früchte sind reif und
leuchten in den schönsten Farben. Die Tiere
futtern sich Winterspeck an, sammeln Vorräte
oder ziehen sich zum Schlafen in ein Versteck
zurück. Oder sie machen sich auf in den Süden
… "Mein Sach- und Mach-Herbst-Buch" enthält
viele spannende Infos zu Tieren und Pflanzen
sowie zahlreiche Spiel- und Basteltipps für die
ganze Familie.
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Wohlleben, Peter:
Hörst du die Bäume sprechen? Eine kleine
Entdeckungsreise durch den Wald
CHF 26.90
Oetinger, 2017

Von Peter Wohlleben hat es auch Literatur für
Erwachsene im Laden

Haben Bäume eine eigene Sprache? Müssen
Baumkinder in die Schule gehen? Warum
haben Waldtiere Angst vor Menschen? Peter
Wohlleben beantwortet Fragen, die
ungewöhnlich, originell und oft sehr lustig
sind. Seine leicht verständlichen und fast
immer überraschenden Antworten lassen
Kinder das Leben im Wald mit ganz anderen
Augen sehen. Der begnadete Erzähler schöpft
dabei aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung
als Förster und Naturschützer und stützt sich
darüber hinaus auf neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse.

Drews, Judith; Baltzer, Lilli:
100 Sachen Draussen machen
CHF 18.90
Jacoby Stuart, 2020
Was können Kinder nicht alles draussen in der
Natur machen, egal ob im Frühling, im
Sommer, im Herbst und im Winter! Nur fehlen
manchmal die Ideen für neue Spiele und
Aktivitäten. In diesem Buch, das sich bequem
mit nach draussen nehmen lässt, finden sich
nicht weniger als 100 Sachen zum draussen
machen.

Lätt, Nicolas:
Outdoor Kids. Bushcraft und Abenteuer mit
Kindern für jedes Jahreszeit
CHF 25.AT Verlag, 2018
Outdoor fühlen sich Kinder pudelwohl: ob auf
dem Fahrrad am See, beim Camping im Wald,
beim Wandern in den Bergen, beim
Übernachten in der selbstgebauten Hütte
oder selbstgebauten Iglu im eigenen Lager,
beim Klettern am Fels, beim Kanu fahren auf
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dem Fluss oder beim Trekking. In diesem
Buch finden Sie unzählige Tipps zu
Ausrüstung und Sicherheit und praktische
Anleitungen für Outdoor-Abenteuer mit
Kindern.

Damm, Antje:
Was wird aus uns? Nachdenken über die
Natur?
CHF 25.50
Moritz, 2018
Ist Natur für alle Menschen gleich wichtig?,
fragt Antje Damm und stellt zu dieser Frage
das Foto dreier Kinder aus Indien. Ihr ist Natur
jedenfalls so wichtig, dass sie mehr als 60
Fragen aufwirft, die die Grundlage für lange
und tiefe Gespräche mit Kindern sein können:
Haben Pflanzen Rechte? Wie wäre es, für
immer in der Wildnis zu leben? Was können
wir von der Natur lernen? Welche Frage
würdest du gerne einem Tier stellen?
Wie bisher in ihren Fragebüchern bebildert
Antje Damm auch das Thema Natur mit
vorwiegend eigenen Fotos und Illustrationen
und schafft auf diese Weise einfache Zugänge
zu oft philosophischen Fragen.

Leitzgen, Anke M.; Lachmuth, Anne:
Jetzt entdecke ich meine Stadt
CHF 13.90
Beltz & Gelberg, 2017
Ein Workbook, das Kinder zum Entdecken der
Welt vor der Haustür einlädt: mit zahlreichen
Suchaufgaben, Foto-Sammelideen,
abenteuerlichen Touren durch die Stadt,
witzigen Herausforderungen für
Stadtforscher, Streetart-Rezepten. Rausgehen,
genau hinschauen und mitmischen im
eigenen Stadtviertel ist hier gefragt. Ein
kreatives und ungewöhnliches Buch mit
echten Aha-Erlebnissen und dem schönen
Nebeneffekt, dass jeder, der sich intensiv mit
seiner Stadt beschäftigt, diese nicht nur
besser kennenlernt, sondern gleichzeitig auch
aktiv mitgestalten kann.
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Peixe Dias, Maria Ana; Do Rosario, Ines
Teixeira; Carvalho, Bernardo P.:
Die Natur. Entdecke die Wildnis vor deiner
Haustür
CHF 33.50
Nominiert für den Deutschen
Jugendliteraturpreis 2020
Beltz & Gelberg, 2019
Tanzen da Motten im Licht der
Straßenlaterne? Siehst du die zartrosa
Ackerwinde am Straßenrand? Bringen diese
bauschigen Wolken Regen?
Oft sind wir im Alltag so abgelenkt, dass wir
sie gar nicht bemerken: die Natur. Dabei ist
sie so erstaunlich, wenn man mehr über sie
weiß. Zum Beispiel, wie Ameisen sich mit
ihren Antennen verständigen und warum wir
die Sterne tagsüber nicht sehen können. Ein
Buch für die ganze Familie, randvoll mit
Wissen zu Bäumen und Blumen, Insekten,
Amphibien, Vögeln, Reptilien und Säugetieren,
Gesteinen, Gewässern, Wolken und Sternen.
Unzählige Anregungen für Streifzüge vor der
eigenen Haustür ermuntern, die Natur im
Großen wie im Kleinen zu entdecken. Die
moderne Gestaltung verbindet klare Linien
mit atmosphärischen Aquarellen und lässt die
Fantasie ins Freie wandern – man muss nur
aufstehen und ihr folgen!

Soentgen, Jens:
Von den Sternen bis zum Tau. Eine
Entdeckungsreise durch die Natur mit 120
Phänomenen und Experimenten
CHF 33.40
Peter Hammer Verlag, 2010
Jens Soentgens Reise geht "quer durch", vom
Makrokosmos bis zum Mikrokosmos. Dabei
bringt der Naturwissenschaftler und
Philosoph etwas Seltenes fertig: Mit
beeindruckenden fachlichen Kenntnissen und
gleichzeitig mit großem Gefühl, ja bisweilen
romantischer Begeisterung, beschreibt er die
Phänomene, die ihm begegnen.
Die moderne Naturwissenschaft ist ihm dabei
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keine kalte Theoriemaschine, im Gegenteil: In
den Erkenntnissen der Wissenschaft von
Natur und Kosmologie findet er neue,
großartige Geschichten. Und die erzählt
Soentgen mit viel Enthusiasmus, dass wir uns
nicht entziehen können: Wir werden klüger
und ganz froh beim Zuhören!
Damit wir auch aus eigener Anschauung
dazulernen, gibt es Experimente, die sich
ohne alle professionellen Apparate
durchführen lassen. Wir entdecken
Leuchtbakterien und Heringsleichen und die
Geheimnisse von Stonehenge auf der
Fensterscheibe!

Teckentrup, Britta:
Alle Wetter
CHF 36.90
Jacoby Stuart, 2015
Regen bringt Segen, aber schön ist es auch,
dass es nach jedem Regen Sonnenschein gibt.
Es ist warm oder kalt, feucht oder trocken, hell
oder dunkel, je nach Jahreszeit und
Wetterlage. Es gibt Landwetter und
Großstadtwetter, Seewetter und
Gebirgswetter. Eis bedeckt im Winter ganze
Seen, aber auch im Sommer gibt es Eis, nicht
nur beim Eismann, sondern auch in Form von
dicken Hagelkörnern. Unwetter ist nicht das
Gegenteil von Wetter, sondern viele Wetter
auf einmal: Regen und Sturm und Blitz und
Donner; und Sonnenschein bedeutet nicht
nur Helligkeit und Wärme, sondern auch
blühende Blumen und summende Insekten.
Kurz: Immer leben wir mit dem Wetter, das
Wetter lässt die Natur gedeihen oder
vernichtet sie, und mit dem Wetter hebt sich
und sinkt unsere Stimmung. Und über nichts
tauschen wir uns lieber aus als über das
Wetter.
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Fachliteratur

Die Vielfalt der Erde
CHF 15.50
Beltz, 2020
Die neugierige Schnecke hat Fernweh – sie
möchte die Erde bereisen. Aber wie? Im
Einsatz mit diesem Projektheft und dem
dazugehörigen Bilderbuch »Die Schnecke und
der Buckelwal« von Axel Scheffler und Julia
Donaldson entdecken und erleben die KitaKinder die Vielfalt unserer Erde.
Durch die Kombination aus Fachwissen und
Praxisideen ermöglicht das Projektheft eine
kreative, sinnliche und handlungsorientierte
Auseinandersetzung mit dem Thema »Vielfalt
unserer Erde«. Aus der kindlichen Faszination
heraus, dem eigenen Erleben und dem
erworbenen Wissen über die biologische
Vielfalt, entwickeln die Kinder ganz implizit
einen bewussten Umgang mit der (Um-)Welt.
Ozeane und Gebirge, Regenwälder und
Wüsten, Vulkane und Eisberge – die
verschiedenen Lebensräume, Pflanzen und
Tiere gilt es mit allen Sinnen zu erkunden.
Dabei können die Kita-Kinder ihre Neugier
ausleben und ihrem Bewegungsdrang
nachkommen. Sie erforschen die
Naturelemente und tanzen zum
Schneckenblues.
Die vielfältigen Projektideen unterstützen u.a.
folgende Entwicklungsfelder:
- Natur und Umwelt
- Körpererfahrung und Bewegung
- Ästhetik und Kreativität

