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Mit den Buchempfehlungen für Kinder- und Jugendbüchern zum
Thema Mensch-Tier-Beziehung möchten wir jene Bücher
vorstellen, die uns besonders gut gefallen haben.
Die Bücher gehen auf den Entwicklungsstand und die inhaltlichen
Interessen der jeweiligen Altersgruppe gut ein.
Gerade die Jugendbücher sind aus unserer Sicht auch für
Erwachsene eine wunderbare und spannende Lektüre.

Buchempfehlungen
Kribbel Krabbel auf der Wiese
Smriti Prasadam-Halls, Lorna Scobie
Auf dieser Wiese ist viel los: Hummeln brummeln, Käfer krabbeln,
Schmetterlinge flattern auf und ab! Dieses zauberhafte
Pappbilderbuch entführt in die unglaublich bunte Welt der kleinen
Krabbeltiere. Hinter unzähligen Klappen verstecken sich dicke
Brummer oder flattern bunte Falter hervor. Insgesamt können 30
Klappen geöffnet werden, die das Buch gleichzeig zu einem tolles
Memo-Spiel mit 18 Bildspaaren machen. Welche Biene sieht
gleich aus, welcher Käfer hat wie viele Punkte?
Sauerländer Verlag
ab 3 J.

Kind und Katze
Suse Schweizer, Manuel Süess
Die Katze dehnt ihren Katzenrücken – das Kind reibt sich die
müden Augen. Die Katze putzt ihr Fell mit der Zunge – das Kind
wäscht sich mit einem Waschlappen.
Das Papp-Bilderbuch für Kleinkinder begleitet ein Kind und seine
Katze durch den Tag. Vom Aufstehen bis zum Einschlafen können
die Kleinen den Ablauf nachvollziehen und sich selbst in der
Geschichte wieder entdecken. Die Gegenüberstellung bietet
Sprechanlässe, das Vergleichen erweitert den Alltagswortschatz.
Ein Buch, das schon kleinste Kinder zum Miterzählen anregt.
Atlantis Verlag
ab 4 J.

Ellington
Bardeli, Marlies, Godon, Ingrid (Illustration)
Als Frau Treuherz, die Klavierlehrerin, vor dem Laden des
Geflügelhändlers den weißen Enterich erblickt, muss sie nicht
überlegen: dieser Vogel heißt Ellington. Und weil er sie so
anschaut und sie seinen Namen kennt, kauft sie Ellington und
trägt ihn heim. Sie kommen gut miteinander aus, die
Klavierlehrerin blüht auf und ihre Schüler finden den Enterich
bemerkenswert. Doch der sehnt sich bald nach frischen Wind in
den Federn, und so legt sie ihn an die Leine und macht mit ihm
Ausflüge zum Teich, wo er mit den anderen Enten schwimmt. Weil
es immer schwieriger wird, Ellington abends aus dem Wasser zu
ziehen, stellt Frau Treuherz die Ausflüge ein. Er ist ein Häufchen
Unglück, sie ist ratlos. Doch dann geschieht etwas im Leben der
Klavierlehrerin, das sie und Ellington auf einen Schlag befreit.
Eine wunderbare Geschichte zur Mensch-Tier-Beziehung.
Peter Hammer Verlag
ab 4 J.

Leonard
Erlbruch, Wolf
Leonard liebt Hunde und er weiß alles über sie. Aber gleichzeitig
hat er vor nichts soviel Angst wie vor Hunden. Bis eines Tages eine
Fee auf seiner Bettdecke erscheint und ihm seinen größten
Wunsch erfüllt und ihn in einen Hund verwandelt. Doch nun
geschieht etwas Unerwartetes: Der Hund Leonard hat vor nichts
soviel Angst wie vor kleinen Jungs.
Peter Hammer Verlag
ab 4 J.

Frau Meier, die Amsel
Erlbruch, Wolf
Auf die Frage, welche seiner Bilderbuchfiguren ihm die liebste sei,
sagt Wolf Erlbruch ohne Zögern: Frau Meier. Frau Meier, immer
umwölkt von Sorgen um alles und jeden. Frau Meier, immer tätig,
um die Folgen fantasierter Katastrophen weit im Vorfeld zu
mildern. Und Frau Meier, die am Ende aus Liebe über ihre Ängste
hinauswächst, in halsbrecherischer Art einen Baum besteigt und
sich wahrhaftig in die Lüfte erhebt, um einer jungen Amsel das
Fliegen beizubringen!
Peter Hammer Verlag
ab 5 J.

Der geheime Garten
Frances Hodgson Burnett, Illustriert von Inga Moore
Nach dem Tod ihrer Eltern kommt Mary in das geheimnisvolle
Haus ihres Onkels nach England. Dort erfährt sie von einem
verschlossenen Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten
hat, und macht sich auf die Suche nach dem Schlüssel. Aber was
sie findet, ist weitaus mehr als irgendein Garten! Gemeinsam
mit ihrem Cousin Colin und ihrem Freund Dickon entdeckt sie
eine Welt für sich, die nicht nur ihr Leben von Grund auf
verändert!
Seit über hundert Jahren gehört Frances Hodgson Burnetts
Klassiker zu den beliebtesten Werken der Kinderliteratur. Die
Neuübersetzung des 1911 veröffentlichten Kinderbuchklassikers
und die wunderschönen Illustrationen laden zur Geschichte der
zehnjährigen Mary Lennox ein.
Verlag Urachhaus
ab 8 J.
Darf ich bleiben, wenn ich leise bin?
Andrea Hensgen
Na so was! Ein schmatzendes, schnüffelndes Tier steckt unter
Davids Schrank. Und als es seine Schnauze hervorstreckt, ist
David richtig verblüfft, denn so ein Vieh hat er noch nie
gesehen. Leider können sie sich nicht verständigen, weil das Tier
nur Englisch spricht. Doch es begreift schnell, dass es vor David
keine Angst haben muss. Und David spürt sofort, dass er einen
Freund gefunden hat. Was David nicht ahnt: Dem Zoo ist ein
australischer Wombat entwischt. Tausend Euro soll derjenige
kriegen, der das Tier findet.
Ein Buch über die Verantwortung, wenn wir eine Tier
aufnehmen und uns um das Tier kümmern möchten. Aber auch
ein Buch, welches aufzeigt, wie wichtig vertrauensvolle soziale
Beziehungen sind.
dtv junior
ab 10 J.
Joki und die Wölfe
Poppe, Grit
Ein Wolf trabt durch die märkische Landschaft. Er hat Beute für
seine Familie gemacht, der Nachwuchs braucht jetzt schon
Fleisch und drängt aus der Höhle. Eines Tages geht ein Welpe
verloren. Er ist plötzlich allein in einer unbekannten Welt. Ein
Junge beobachtet erst ihn und bald darauf das ganze Rudel.
Auch die Wölfe nehmen den Jungen wahr, doch spüren sie, dass
von ihm keine Gefahr ausgeht. Als der Junge auf den Welpen
trifft, der sich verlaufen hat, nimmt er ihn mit und lockt damit
das Rudel in die gefährliche Nähe der Menschen. Er begreift,
was er angerichtet hat, und will seinen Fehler
wiedergutmachen. Zusammen mit dem Wolfsjungen begibt er
sich auf die Suche nach dem Rudel...
Peter Hammer Verlag
ab 10 J.

Schneetänzer
Antje Babendererde
Wie
willst
du
entscheiden,
wer
du
bist,
wenn du nicht weißt, wo du herkommst? Alles, was Jacob über
seinen Vater weiß, hat ihm seine Mutter erzählt. Dass sie ihn
sein Leben lang belogen hat, erfährt er ausgerechnet von
seinem
Stiefvater,
den
er
hasst.
Hals über Kopf, voller Wut und Enttäuschung bricht Jacob in den
Norden Kanadas auf, in die unendliche Wildnis von Eis und
Schnee. Dort will er seinen Vater finden und das Geheimnis
seiner Herkunft lüften. Als er von einem Bären schwer verletzt
wird, ahnt Jacob noch nicht, dass er dort, in der eiskalten
Einsamkeit der wilden, ungezähmten Natur, Kimi, der Liebe
seines
Lebens
begegnen
wird
…
Um die Geschichte seiner Herkunft zu erfahren, muss Jacob
viele Lektionen lernen, und am Ende wird das Leben für ihn und
Kimi nicht mehr so sein, wie es war.
Dieses Buch lässt den Leser entdecken, wie Mensch, Tier und
Natur miteinander (nicht gegeneinander) erfolgreich sein
können, aber auch, welche Konflikte sich durch kulturelle und
klimatische Veränderungen entstehen. Soziale Beziehung
zwischen Mensch und Tier und zwischen Mensch und
Menschen sind in diesem Buch gut entwickelt. Ein Buch welches
viele wichtige Themen im Leben von jungen Erwachsenen und
in Eltern-Kind-Beziehungen aufzeigt, ohne belehrend zu sein.
arena Verlag

