
Bilderbuch

Auf dieses Krokodil kann man sich 
verlassen! Mit seinem großen Maul 
voller scharfer Zähne hält das Krokodil
seine Feinde in Schach. Wer seine 
Freunde jagt, bekommt es mit ihm zu 
tun: GRRRRRRRR! Eine witzige 
Geschichte mit kontrastreichen und 
amüsanten Illustrationen, wie wir sie 
von Leo Timmers gewohnt sind, über 
unerwartete Stärke durch 
Zusammenarbeit.  

EUR 14, ab 2 Jahren 

Beatrice Alemagna erzählt von den 
gewissen kleinen Momenten, die 
manchmal nur Minuten oder Sekunden
dauern,die im Innern einer 
Schneeflocke oder Freudenträne 
stecken können. Die sich in einem 
Bonbonglas verstecken oder beim 
Eislaufen, im Sand zwischen den 
Zehen am Meeresstrand 
hindurchrieseln ...Die Augenblicke, die
unser Leben besonders machen und in
Gerüchen, Erinnerungen an etwas 
besonderes erinnen,das uns glücklich 
macht. 

So aktuell wie nie: Ein Buch, das den 
Zeitgeist trifft. 

EUR 18, ab 5 Jahren



Kinderbuch



"Die Luft ist morgens um acht schon 
warm und es riecht nach etwas Süßem. 
Matti darf endlich ohne Socken gehen und
damit ist klar: Es ist Sommer! Nichts wie 
los ins Freibad! Doch als Matti und Otto 
vor dem Eingang stehen, ist das Blaue 
Wunder geschlossen. Weil das Geld fehlt, 
um es zu renovieren. Wo sollen sie denn 
jetzt hin? Das Schwimmbad ist die 
Antwort auf jede, aber wirklich jede 
Sommerfrage! Otto und Matti 
beschließen: Sie müssen etwas tun! 
Schließlich gehört das Schwimmbad allen.
Und ganz besonders den Kindern.Eine 
Sommer-Großstadt-Kindergeschichte über
Erwachsene, die zu schnell aufgeben, und
Kinder, die die Dinge in die Hand nehmen.
Es geht um endlose Sommertage im 
schönsten Freibad der Stadt und darum, 
dass zusammen vieles leichter geht - und 
man manchmal auch was Verbotenes tun 
muss.  

GEB 15 EURO, ab 8 Jahre

Teenager zu sein ist nie einfach. 
Nicht für Umweltschützerin Charly, nicht 
für den syrischen Flüchtlingsjungen 
Hamid und auch nicht für Benny, dessen 
Opa im Sterben liegt. Zum Abschied gibt 
der seinem Enkel einen Davidstern, und 
erst als Benny den öffentlich trägt, wird 
allen bewusst, dass er Jude ist. Und 
Hamid ist Moslem! Schlagartig sprudeln 
aus den Jugendlichen die tradierten 
Ressentiments der Erwachsenenwelt - 
aber die drei kämpfen um ihre 
Freundschaft.Andreas Steinhöfels 
Protagonistinnen sind nicht nur 
unglaublich liebenswert, sondern auch 
durchaus kompliziert - und haben ihre 
ganz eigene Art, damit umzugehen. 
Während das Publikum die Geschichte in 
der gleichnamigen TV-Serie hauptsächlich
aus Hamids Perspektive erfährt, wird 
diese Geschichte aus Charlys Sicht von 
Andreas Steinhöfel erzählt und von 
Melanie Garanin gezeichnet und verleiht 
ihr damit eine weitere Facette. 
GEB 20 EURO, ab 11 Jahre



Jugendbuch

Ciprian ist der Sohn eine "Ursars", eines 
Bärenbändigers. Die Roma-Familie fährt 
mit ihrem Bären durch Osteuropa und 
bestreitet dort mit Vorführungen ihren 
Lebensunterhalt. Von der Bevölkerung 
werden sie meist vertrieben und von der 
Polizei verfolgt. Als dann eines Tages ihr 
Auto kaputtgeht, wird der Familie von 
zwei windigen Männern angeboten, sie für
viel Geld nach Paris zu bringen. Dort soll 
es Arbeit und ein besseres Leben geben. 

Kaum im Pariser Slum angekommen, 
muss die Familie die Schulden für die 
Schleuser zurückzahlen, und so sucht sich
jeder eine neue Arbeit: Daddu, der 
Bärenbändiger, wird Schrotthändler, Ma 
und Vera arbeiten als professionelle 
Bettler, Dimetriu, der große Bruder, wird 
"Ausleiher" von fremden Geldbeuteln und 
Ciprian sein Lehrling. Bis zu dem Tag, als 
Ciprian im Park Schachspieler entdeckt 
und in den Bann dieses faszinierenden 
Spiels gezogen wird. Zwei der 
Schachspieler erkennen das große Talent, 
das in Ciprian schlummert und sein Leben
nimmt eine unerwartete Wendung ...

Ein spannender Abenteuer-Roman über 
eine Roma-Familie, die um das tägliche 
Überleben kämpfen muss, über 
Fremdenfeindlichkeit, Schleuserbanden 
und die Vorurteile der Gesellschaft.  

GEB 15 EURO, ab 12 Jahren

Dieser Sommer könnte für Astrid der 
beste ihres Lebens werden. Mit ihrem 
Freund Jonas will sie auf Interrail-Reise 
gehen und die Welt entdecken. Und dann 
ist da noch Kristoffer, der Junge aus der 
Schule, der ihren Bauch kribbeln lässt und
nichts lieber will, als sie glücklich zu 
machen. Alles könnte so perfekt sein, 
aber zu Hause wartet ihre ältere 
Schwester Cecilie. Sie hat eine 
Angststörung, unter der die ganze Familie
leidet. Kann Astrid für sie da sein und 
trotzdem ihr eigenes Leben leben? 

GEB 18 EURO, ab 14 Jahren



SACHBUCH

Bi, cis oder non-binär? Ein Buch über 
Liebe, Identität und Sex, das für Respekt 
und Offenheit wirbt - rundum künstlerisch
gestaltet und zeitgemäß illustriert

Kaum erblicken wir das Licht der Welt, 
landen wir in einer Schublade: Es ist ein 
Junge! Oder: ein Mädchen! Warum 
eigentlich? Und wie fühlen sich all jene, 
die sich mit dem Geschlecht auf ihrer 
Geburtsurkunde nicht identifizieren 
können? Wie reagieren, wenn der 
Schwarm der besten Freundin nicht 
männlich, sondern weiblich ist? Dieses 
Buch klärt auf über LGBTIQA+ und die 
Menschen hinter diesen Buchstaben. Es 
setzt sich mit gesellschaftlichen, 
gesundheitlichen und rechtlichen Fragen 
auseinander, lässt Betroffene zu Wort 
kommen und stellt Organisationen vor, die
sich für Geschlechtervielfalt engagieren. 
Ein aktivistisches, ein empowerndes Buch,
respektvoll, zeitgemäß und künstlerisch 
illustriert und gestaltet. 

22 EURO, ab 11 Jahren

Die überarbeitete und illustrierte Neuausgabe 
des berühmten TED-Talks "We Should All Be 
Feminists" für junge Leserinnen und Leser
»Ich schlage vor, dass wir heute anfangen, 
von einer anderen Welt zu träumen und sie zu
planen. Von einer gerechteren Welt. Einer 
Welt, in der glücklichere Männer und 
glücklichere Frauen leben, die sich selbst treu 
sind. Und um das zu erreichen, müssen wir 
anfangen, unsere Töchter anders zu erziehen. 
Und auch unsere Söhne.«  In diesem Buch 
erzählt sie jungen Menschen von Erlebnissen 
aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend in 
Nigeria und später in den USA. Sie zeigt, wie 
Mädchen und Jungen sich an 
Rollenerwartungen anpassen, und wie sie 
lernen können, diese zu brechen. Sie nimmt 
uns mit in ihre Welt und berichtet, wie sie 
trotz allem zu der selbstbewussten Frau 
wurde, die sie heute ist. 
Dieses beeindruckende Buch macht Mädchen 
und Jungen, Frauen und Männern Mut, ihren 
eigenen Weg zu gehen.  

15 EURO ab 8 Jahren



Fällt aus dem Rahmen

E
Eine winzig kleine Sekunde.

Das ist nicht viel, denkt ihr?

Aber manche kleinen Sekunden zählen 
mehr als alles sonst.

Für Jacominus ganz gewiss, aber auch für
die anderen, und es sind viele.

Eine winzig kleine Sekunde also für 1 oder
10 oder gar 100 Figuren auf einem 
Fresko, das größer ist als ihr, nein, das ist
keine Kleinigkeit.  

»Lassen Sie sich von Dautremers Bildwelt 
verführen!« 

54 EURO ab 6 Jahren und für alle

Geschenkbuch für Kinder/Jugendliche


