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Stéphanie Couturier / Maurèen Poignonec: Mein großes 
Buch der Gefühle 
ISBN 978-3-7415-2347-2; Verlag Ullmann; € 15,50 

Bücher über Gefühle, die gibt es ja beinah wie Sand am Meer. Aber 
absolut keines begeistert mich so wie dieses hier! 

Wir begleiten ein Mädchen durch eine Woche voller Gefühle und 
diese Woche ist, genauso wie auch unsere Gefühlswelt, bunt und 
turbulent. Die interaktive Geschichte bietet uns nicht nur die 
Möglichkeit, die einzelnen Gefühle und damit verbundenen

Emotionen kennen zu lernen, sondern liefert auch wertvolle Tipps, WIE Kinder mit diesen 
umgehen können.

Rachel Rooney / Zehra Hicks: Geh weg, du Problem! 
ISBN 978-3-7373-5705-0; Verlag Sauerländer; € 15,50 

Was sind das nur für lästige Monster, die sich hier tummeln? Mal 
pelzig, mal klebrig, mal richtig gefräßig… Es sind Probleme 
unterschiedlichster Art, die da und dort auftauchen und einfach 
nicht mehr gehen wollen. Aber es gibt eine Lösung, mit der du 
dich gleich besser fühlst: Sag ein Wort…. und schwupp… sind sie 
fort! 
Tolles Bilderbuch mit einer ganz klaren Botschaft: Sprich über

deine Probleme und so kannst du bzw. können wir sie lösen.

Alex Willmore: Der Angebär
ISBN 978-3-7488-0047-7; Verlag Dragonfly; € 14,40

Was ist das nur für ein Kerl, der da durch den Wald spaziert und 
tut, als wäre er der Einzige auf der Welt? Es ist Bär, ein richtiger 
Angebär! Er macht den ganzen Tag nur was er will, und da kann 
auch Elch nichts dran ändern. Egal wie sehr er ihm ins Gewissen 
redet - ändern will sich Angebär nicht. Warum auch! Ist ja alles 
gut so! Doch plötzlich fällt er in ein tiefes Loch und eins steht 
fest, ALLEINE kommt er da nicht mehr raus.

Unterhaltsames Bilderbuch mit Schmunzelfaktor, das deutlich zeigt, wie wichtig ein
MITEINANDER ist.
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Ulrike Motschiunig: Wie schön, dass wir uns haben, 
kleiner Fuchs! 
ISBN 978-3-7074-2325-9; Verlag G&G; € 14,95 

Wie lebt es sich wohl in einer Ameisenfamilie? Warum ist das Ei von 
Frau Kuckuck in einem Meisennest gelandet? Warum ist Frau Elster 
am liebsten allein und warum stört Familie Dachs der tägliche Trubel 
so überhaupt nicht? 
„Familie“ sieht überall ganz anders aus, das erkennt der kleine Fuchs 
recht schnell und auch, dass trotz aller Unterschiede nur eines zählt:

Glücklich miteinander zu sein.

Danielle McNeal / Sebastian Braun: Mama, was ist 
Liebe? 
ISBN 978-3-96185-539-1; Verlag 360 Grad; € 13,40 

Ja, was ist das eigentlich - LIEBE? Ein großes Wort, aber wie soll 
die Bärenmama das nur ihrem Kind erklären? 
Ein warmherziges Bilderbuch, das zeigt, wieviele 
unterschiedliche Gesichter die Liebe hat. Mal ist es eine 
Umarmung, ein Kuss, mal ein Lachen und mal auch die Stille, 
die man gemeinsam erlebt und genießt. Ein wunderbares

Bilderbuch, einfach zum Liebhaben.

Heike Heilmann: KITA ist, was du draus machst! 
Inspirationen für ein erfülltes Berufsleben 
ISBN 978-3-8346-4519-7; Verlag an der Ruhr; € 17,50

- Mutmacher für mehr Spaß an der Arbeit und für mehr Selbstfürsorge 
- Wie stelle ich das Kind in den Mittelpunkt, ohne mich selbst an den 

Rand zu drängen? 
- Viele treffende Zitate, aufbauende Praxisbeispiele und authentische 

Geschichten 
- Kurzweiliger und lockerer Stil, der alles „Lehrbuchhafte“ vermeidet
Erscheint im März 2021
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Michaela Lambrecht / Nadine Bougie: Entspannt durchs 
Kita-Jahr. Mit Kindern in die Ruhe finden 
ISBN 978-3-7806-5127-3; Verlag Kaufmann; € 13,40 

Viele Kinder verbringen etwa acht Stunden am Tag in der Kita – was 
ungefähr dem Arbeitstag eines Erwachsenen entspricht. Häufig 
fehlen im Alltag Rückzugsorte, Gelegenheiten für Pausen und Ruhe- 
Momente. Diese kleinen Zeiten der Erholung sind jedoch wichtig: für 
Kinder und ErzieherInnen. Mit Entspannungsgeschichten, 
meditativen Bewegungsgeschichten, Fantasiereisen, Kinder-Yoga und

vielen ruhigen und erholsamen Kreativ- und Spielideen begleitet Sie dieses Buch mit den 
Kindern in die Ruhe.

Antje Bostelmann: Medienpädagogik in Kindergarten 
und Grundschule. 23 Ideen für die Bildungsarbeit mit 
4- bis 8-jährigen Kindern 
ISBN 978-3-946829-27-0; Verlag Bananenblau; € 25,50

Das Internet bietet unzählige Möglichkeiten, sich zu 
informieren und damit das Weltwissen zu erweitern. Aber wie 
entscheidet man nun, was wichtig und was richtig ist? Zwischen 
Fake News und Gerüchten ist Werbung oft nicht mehr von einer

seriösen Nachricht zu unterscheiden. Kinder, die heute aufwachsen, müssen lernen damit 
umzugehen. Nur in der aktiven Auseinandersetzung und im intensiven Dialog mit 
Erwachsenen können Kinder Kompetenzen zum kritischen Umgang mit Medien erwerben.

Angelika Grubert: Herzgeschichten – Kinder stärken 
und ihr Selbstwertgefühl fördern 
ISBN 978-3-7698-2499-5; Verlag Don Bosco; € 25,70 

Häufig wird Kindern nur gesagt, was sie falsch machen, anstatt 
zu betonen, was sie bereits gut können. Dieses Medienpaket 
für Kita und Grundschule setzt die Erkenntnisse aus der 
Positiven Psychologie um und fördert bei Kindern 
Selbstwertgefühl und Resilienz, erwachsene BegleiterInnen 
ermuntert es zur Ressourcenorientierung.

Das Praxisbuch beinhaltet 14 Geschichten, die das Gelingende betonen und Mut machen, 
eigene Lösungen auszuprobieren und tolerant gegenüber Fehlern zu sein. Für jede Geschichte 
gibt es zur Vertiefung Anregungen für Spiele, Aktionen und Experimente. 
Praxisbuch mit 32 Mutmachkarten.


