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Ausgewählt und vorgestellt von Christine Baur
und Hilde Burger

Barbara Haiduck
Was machen die Tiere?
26 S., Lappan Verlag 2002

€ 8,90/sFr 15,90

Dieses Pappbilderbuch bringt allen klei-
neren Kindern von etwa 18 Monaten bis

drei Jahren viel Spaß rund um die be-

liebtesten Tiere. Der Künstlerin Barbara

Haiduck ist es gelungen, die Tier- und

Pflanzenwelt auf realistische, aber doch

künstlerische Weise darzustellen. Heimi-
sche Tiere, die jedes Kind schon einmal
gesehen hat, stehen im Vordergrund,

aber einige der beliebtesten Zootiere ha-

ben ebenlalls Eingang in dieses Bilder-
buch gefunden. Die kurzen, einfachen

Texte in Reimform regen zur Benen-

nung der Tiere wie auch zur Imitation
der Tierstimmen an. Und die Spiegelfo-

lie auf der letzten Seite bietet Gelegen-

heit zum lustigen Grimassenziehen.

Ein Buch, das sich durch künstlerisch ei-
genständige und gleichzeitig naturalisti-

sche Illustrationen aus der Masse der

Pappbilderbücher wohltuend hervorhebt.

Werner Holzwarttr/Wolf Erlbruch
Vom kleinen Maulwurf, der wissen
wollte, wer ihm auf den Kopf
gemacht hat
24 S., Peter Hammer Verlag 2001

€ 9,- /sFr 16,60

Diese vergnügliche Geschichte ist auch

eine Reise durch die Tierwelt. Taube,

Pferd, Hase, Ziege, Kuh und Schwein -
sie alle waren es nicht. Schlussendlich

kommt der kleine Maulwurf dem Übeltä-

ter doch noch auf die Schliche und rächt
sich auf seine Weis. Den Bilderbuchklas-
siker gibt es jetzt auch als Pappbuch.

Henriette Wich/Mathias Weber
Kleine Gutenacht-Geschichten zum
Vorlesen
25 S., Verlag Ellermann 2002

€ 8,50/sFr 15,30 (ab 2i Jahren)

Ein Buch mit Gutenacht-Geschichten

sollte in keinem Kinderzimmer fehlen.

Spezieil für kleinere Kinder ab etwa

zwei Jahren ist der vorliegende neue

Band rnit elf kurzen, fantasievollen
Tiergeschichten konzipiert.
Conny, das Känguru, kann nicht ein-
schlafen, weil es Schluckauf hat. Und
der kleine Maulwurf Max muss sich erst

noch eine Schlafhöhle buddeln, bevor
ihm die Augen zufallen. Die liebevollen
Geschichten, illusniert mit großen far-
bigen Bildem, sind genau das Richtige,
wenn die Kleinen zwar müde sind, aber
noch nicht zur Ruhe finden können.

Marcus Pfister
Der glückliche Mischka
32 S., Nord-Süd-Verlag 2000

€ 12,80/sFr 22,80 (ab 3 Jahren)

Der kleine Igel Mischka liegt gerne irn
Garten und beobachtet Tiere, Ptlanzen
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