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Der Börsenverein Berlin-Brandenburg 
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Buchempfehlungen für 
Kinder und Jugendliche



Bücherfrühling in Berlin und Brandenburg

Frische Luft, Sonnenstunden auf der Parkbank und grenzen- 
loses Lesevergnügen: Verlage und Buchhandlungen laden vom  
23. - 30. Mai ein, neue Bücher zu entdecken und gemeinsam  
in pandemiefesten Aktionen den Bücherfrühling 2021 zu feiern.

Quer durch Stadt & Land erblühen Schaufenster, die zu ausge-
dehnten Spaziergängen von Buchhandlung zu Buchhandlung 
einladen, Verleger*innen präsentieren ihre Lieblingsbücher  
im Laden, originelle Büchertische und digitale Lesungen und  
Gespräche mit Autor*innen laden zu Neuentdeckungen ein.  
Und wer vom Sofa aus stöbern möchte, kann in den folgenden 
Buchempfehlungen aus Berliner und Brandenburger Verlagen 
blättern. Begleitet wird der Bücherfrühling von zahlreichen  
Buchbesprechungen bei radioeins vom rbb und der Berliner  
Zeitung.

Alle Aktionen und alle Buchempfehlungen finden Sie unter:
https://stadtlandbuch.de/buecherfruehling/

Der Bücherfrühling ist eine Veranstaltung vom Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg 
unterstützt von radioeins vom rbb und der Berliner Zeitung. 



Corrine Averiss: Liebe

Von der preisgekrönten Kinderbuchautorin Corrinne Averiss kommt jetzt ein Bilder-
buch über das stärkste und schönste Gefühl, das es gibt: Die Liebe. Emma ist um-
geben von Liebe.  Sie liebt ihre Mama, ihren Papa, ihren Bruder Ben und ihren Hund 
Krümel. Und wenn sie Oma und Opa besucht, ist die Liebe, die sie beim letzten Mal 
dort gelassen hatte, auch noch da.  Als Emma eingeschult wird, fragt sie sich, ob die 
Liebe ihrer Familie sie auch in der Grundschule noch erreichen wird. Da erklärt ihre 
Mama ihr, dass Liebe wie eine Schnur ist – sie verbindet zwei Menschen, egal wie 
weit entfernt sie voneinander sind. Es gibt alte Schnüre, neue Schnüre und Schnüre, 
die ganz weit reichen. Und das wichtigste: Eine Schnur kann sich mal verheddern 
oder dehnen, aber sie wird niemals wirklich reißen. »Liebe« ist ein ergreifendes und 
berührendes Buch, das in einer Zeit, in der wir alle Abstand halten müssen, beson-
ders wichtig ist. Es behandelt auch schwierige Themen wie Trennung und Ängstlich-
keit auf sanfte, altersgerechte und ermutigende Weise. Wunderschön illustriert von 
Kirsti Beautyman ist dieses Bilderbuch eine Liebeserklärung an das stärkste Gefühl 
der Welt.

Zuckersüß Verlag · ISBN 978-3-949315-03-9

Andrea Behnke: Die Verknöpften

Deutschland 1938: Liselotte, Leon, Minna und Hildegard sind eng befreundet. Nichts 
kann die Verknöpften, die mit Freundschafts-Armbändern verbunden sind, trennen. 
Doch in der Zeit vor dem Krieg ist nichts, wie es war. Von Woche zu Woche verändert 
sich das Leben von Liselotte und den anderen immer mehr. Hildegard, die als Einzige 
nicht die jüdische Schule besucht, darf ihre beiden Freundinnen und ihren Freund 
nicht mehr treffen. Nach einer dunklen Novembernacht ist sogar die Schule geschlos-
sen. Und Liselotte hört von einem Schiff, mit dem Minna und ihre Eltern wegfahren… 
Nur die beliebte und engagierte Lehrerin Fräulein Hirschberg ist ein Anker in diesen 
dunklen Zeiten. Was hält Freundschaft aus? Wie viel kann das Freundschafts-Arm-
band mit dem schönen Knopf zusammenhalten? Eine berührende Geschichte aus der 
Vergangenheit.  Mit zarten Illustrationen der israelischen Künstlerin Inbal Leitner, die 
die Geschichte einfühlsam begleiten.

Ariella Verlag · ISBN 978-3-945530-33-7

Steffi Bieber-Geske: Schatzsuche in Berlin und Brandenburg

Auf dem Dachboden ihrer Großeltern finden die Geschwister Lilly und Nikolas zwi-
schen alten Fotos und verstaubten Kleidungsstücken einen merkwürdigen Brief. Ein 
geheimnisvoller Weltreisender will den Geschwistern seinen Schatz anvertrauen. 
Doch um ihn zu finden, müssen Lilly und Nikolas ein paar knifflige Rätsel lösen. Zwei 
aufregende Ferienwochen liegen vor den Kindern. Ihre Suche führt sie einmal quer 
durch Berlin und Brandenburg. Werden ihnen Dinosaurier, Wölfe und Haie den Weg 
zum Schatz zeigen?

Biber & Butzemann - regionale Kinderbücher · ISBN 978-3-95916-077-3



Fulya Gezer: İda’nin Yolu / Idas Weg

Das Rehkitz Ida sucht ein Abenteuer. Inspiriert von den verschlungenen Linien auf ei-
ner Walnussschale macht Ida sich auf, ihren eigenen Weg zu gehen. Ihr spielerischer 
Zugang zur Welt zeigt ihr unterwegs auf, dass der eigene Weg und das eigene Ziel 
nicht immer diejenigen sind, die andere für einen sehen. IDAS WEG ist eine leichte, 
spielerisch-philosophische Geschichte, die dazu ermuntert, sich selbst zu vertrau-
en. Es ist außerdem ein Mitmachbuch, das auf allen Seiten viel Platz lässt, um selbst 
kreativ zu werden. Es darf nach Herzenslust gezeichnet, gemalt und geklebt, Idas Weg 
weiter gestaltet und den eigenen Ideen und Wünschen nachgespürt werden! İDA’NIN 
YOLU / IDAS WEG ist ein Mitmachbilderbuch auf Türkisch und Deutsch.

Eichhörnchenverlag · ISBN 978-3-9818726-7-5

Jakob und Wilhelm Grimm: Rotkäppchen

Das weltbekannte Märchen der Brüder Grimm sorgt seit Jahrhunderten für Nervenkit-
zel und hat das Bild des bösen Wolfes und des arglosen Menschenkindes in unse-
ren Köpfen verankert. Diese neue, künstlerische Interpretation überrascht und lädt 
gleichzeitig in detailreichen, mehrdeutigen Bildern zum Entdecken der Komplexität 
des Märchens in all seinen Facetten ein. Außerdem bereichert es das gewichtige The-
ma mit humorvollen Details und Suchspielen. Die Künstlerin Katharina Naimer lässt 
den Wolf sympathisch erscheinen und geradezu mit der Natur, dem Wald verschmel-
zen, zum Wald selbst werden. Ohne zu verharmlosen verzichtet sie fast ganz auf 
bildliche Darstellungen, die Kindern Angst machen können. Im Vordergrund steht die 
Abenteuerlust des Kindes, das sich aufmacht, um erste Erfahrungen außerhalb der 
Familie zu machen. Der positiven Neugier wird eine große Gefahr entgegengesetzt, 
über die das Kind am Ende siegt. Die archetypische Märchensituation symbolisiert 
so das Selbstständig werden des Kindes, wenn es sich beispielsweise das erste Mal 
alleine zu Freunden oder in die Schule aufmacht. Nicht umsonst zählt Rotkäppchen 
zum bekanntesten und beliebtesten deutschen Kulturgut.

Edition Bracklo · ISBN 978-3-946986-09-6

Sigrun Hasseln-Grindel (Hrsg.): Jugendrechtsberater

Der beliebte Jugendrechtsberater greift die wichtigsten Fragen auf, die sich Kinder 
und Jugendliche auf dem Weg in die Erwachsenenwelt stellen. Er hilft zugleich El-
tern, Lehrkräften und anderen Erziehenden, sich über das geltende Recht zu infor-
mieren. - Was dürfen Kinder und Jugendliche mit wie vielen Jahren? - Welche Hilfen 
gibt es, wenn Eltern schreien oder gar schlagen? - Dürfen Eltern die Post ihrer Kinder 
lesen? - Schlechte Schulnoten und Nichtversetzung: Wann haften Schule und Lehr-
kräfte? - Wie müssen sich Kinder und Jugendliche verantworten, wenn sie Schaden 
angerichtet und sich strafbar gemacht haben? In der 4. erweiterten Neuauflage 
geben FachjuristInnen auf rechtspädagogischer Basis und in leicht verständlicher 
Sprache erneut umfassend Antworten zu Themen wie Kinderrechten, Taschengeld und 
Unterhalt, Mobbing, Straßenverkehr, Sexualität und Schwangerschaft, Verträgen und 
Verschuldung, Internet und Social Media, Wohngemeinschaften, LGBTQ+, Asyl, Migra-
tion und Integration u. v. m.

BWV Berliner Wissenschafts-Verlag · ISBN 978-3-8305-5066-2



Anna Kindermann: Die zwölf Heldentaten des Herkules

Herkules, berühmtester Held Griechenlands, möchte unbedingt die Unsterblichkeit 
erlangen. Um sein Ziel zu erreichen, werden dem Sohn des großen Zeus 12 beinahe 
unmögliche Arbeiten auferlegt. Der Halbgott stellt sich unerschrocken seinem Schick-
sal und beginnt eine gefährliche Reise, auf der er gegen entsetzliche Ungeheuer 
kämpfen muss und sogar bereit ist, den Himmel auf seinen Schultern zu tragen. 
Letztlich steigt er in die düstere Unterwelt hinab, um seinen lang ersehnten Platz 
unter den Göttern im Olymp einzunehmen. Packend erzählt Anna Kindermann die 
berühmte Sage kindgerecht neu und führt kleine Leser*innen in die abenteuerliche 
Welt der griechischen Mythologie ein. Timo Beckers fantastische Illustrationen verlei-
hen der klassischen Geschichte einen modernen Anstrich. Eine mythische Geschichte 
zum gemeinsamen (Vor-) Lesen für die ganze Familie, ein erster Einstieg in die ein-
drucksvolle Welt der Sagen.

Kindermann Verlag · ISBN 978-3-934029-83-5

Karoline E. Löffler: Kleiner Löwe William

Ein Tag im Leben des kleinen Löwen William birgt viele fröhliche Momente. Beim 
Spielen und Baden, beim Kochen, Träumen und einigem mehr schauen wir ihm zu 
und entdecken im Bilderbuch unseren eigenen Alltag. Seite für Seite, Bild für Bild. 
Bis der kleine Löwe William zuletzt im Mondschein erschöpft und glücklich in seine 
Decken schlüpft. Schlaf gut und träume schön, kleiner Löwe William. Bis Morgen zu 
neuen Abenteuern! Das Bilderbuch KLEINER LÖWE WILLIAM kommt ohne Worte aus.

Eichhörnchenverlag · ISBN 978-3-9818726-9-9

Wauter Mannaert: Yasmina und die Kartoffelkrise

Die 11-jährige Yasmina und ihr Vater leben in bescheidenen Verhältnissen. Yasmina 
ist dennoch guter Dinge und hat eine besondere Leidenschaft: Sie liebt gesundes 
veganes Essen und ist eine sehr kreative Köchin. Auf dem Weg zur Schule pflückt sie 
täglich Kräuter, und zwei Freunde versorgen sie mit frischem Gemüse – bis zu dem 
Tag, an dem deren Gemüsegarten planiert und durch ein Feld mit genmanipuliertem 
Kartoffeln ersetzt wird. Mit einer ausschließlich aus diesen Kartoffeln hergestell-
ten Produktpalette will ein mysteriöses Unternehmen ein kommerzielles Monopol 
über den Lebensmittelmarkt erlangen. Und diese neue Kartoffelsorte macht sogar 
süchtig! Yasmina muss dagegen vorgehen!  Wauter Mannaerts liebevoll gestaltetes 
Figuren-Ensemble sprüht vor Witz und Energie, und Yasminas Leidenschaft für gutes 
Essen ist mitreißend sowohl für kleine wie für große Leser. Ergänzt wird der Band von 
Yasminas Bento-Rezepten auf Kartoffelbasis. Wir wünschen viel Spaß beim Nachko-
chen!

REPRODUKT · ISBN 978-3-95640-258-6

Tomo Miura · Kleine Schwestern 

Wie schön wäre es, eine kleine Schwester zu haben ...  In diesem fröhlich-frechen 
Bilderbuch träumt sich ein kleines Mädchen in ihrer Phantasie eine kleine Schwester 
herbei, die eine exakte Kopie von ihr im Miniformat ist. Endlich kann sie mit jeman-
dem riesige Türme bauen, im Haus Verstecken spielen und gemeinsam auf dem Sofa 
herum hüpfen. In der Phantasie des kleinen Mädchens wächst die Schwesterschar 
kontinuierlich an. Herrlich!

Edition Bracklo · ISBN 978-3-946986-08-9



Sandra Nenninger: Der verwunschene Schneebesen

Mona will ihre Ferien am liebsten im Freibad mit ihren Freunden verbringen - statt-
dessen verdonnert ihre Mutter sie, mit der langweiligen Solveig abzuhängen. Wie 
öde! Doch Mona überredet Solveig, mit ihr zur Backshow des berühmten Philippe 
Schmatzlecker zu fahren. Aber was ist das? Statt einer glitzernden Fernsehshow er-
leben die beiden Kinder das Abenteuer ihres Lebens, bei dem sie das Lämmchen 
Claudine aus den Fängen des fiesen Robert befreien und dafür einen irren Wettbe-
werb gewinnen müssen. Wer ist wohl der Meister im Kniebeugenspiegeleibraten und 
Weinrebenslalomlaufen? Werden die Mädchen zusammenhalten? Und wer ist Ma-
dame Pampelmuse wirklich?

World for Kids · ISBN 978-3-946323-19-8

Julia Nüsch: Der fleißige Mistkäfer und die Träume der Anderen

Die Tiere sind schockiert! Irgendwer hat ihnen ihre Träume geklaut …  Eigentlich 
wollte der kleine Mistkäfer sich nach einem anstrengenden Arbeitstag gemütlich 
auf seiner Mistkugel zusammenrollen und ins Reich der Träume begeben, doch – oh 
Schreck! Wo ist er denn hier gelandet? Schnell merkt er, dass er sich in die Träume 
der anderen Tiere verirrt hat, was für ziemliches Chaos sorgt. Da stolpert Frau Giraffe 
schon einmal über ihr Seidentuch und dem schnorchelnden Schaf entgeht eine lang 
ersehnte Begegnung. Eine Lösung muss her! Bekommen die Tiere ihre Träume zurück? 
Eine lustige und sensible Geschichte über Freundschaft, Vorurteile und das Träumen.  
Magische Illustrationen lassen die Traumwelt lebendig werden – ein bezauberndes 
Buch über Freundschaft, Vorurteile und das Träumen.

Kindermann Verlag · ISBN 978-3-934029-84-2

Rachel Piercey: Wer wohnt denn da im tiefen Wald?

Hey du! Ja du! Bist du ein Freund? Ich bin der kleine Bär.  Komm mit, ich zeig dir 
meine Welt! Den Wald, ich lieb ihn sehr. Ob Frühjahrsputz, Sommerfest, herbstliches 
Lagerfeuer oder Schneeballschlacht im Winter – im Wald ist immer etwas los! In die-
sem liebevoll illustrierten Wimmelbuch zeigt uns der Bär sein Zuhause und stellt uns 
seine Freunde vor: Kaninchen, Frau Eule, Wiesel, Mama Fuchs, Papa Maus und viele 
mehr … Kannst du sie alle finden?

Insel Verlag · ISBN 978-3-458-17911-5

Danny Ramadan: Salma, die syrische Köchin

Ein selbstgekochtes syrisches Gericht könnte sie wieder aufmuntern. Aber Salma 
kennt weder das Rezept noch die Namen der Gemüsesorten in der neuen Sprache. 
Und wo sie die richtigen Gewürze finden kann, weiß sie auch nicht! Zum Glück findet 
sie tatkräftige Unterstützung bei den Mitarbeitenden und anderen Neuankömmlingen 
im Begrüßungszentrum ... und Oma Donya aus Persien steuert noch eine Prise Sumac 
bei.

Orlanda Verlag · ISBN 978-3-944666-77-8



Eva Rottmann: Mats & Milad

Mathildas (15) erste Begegnung mit Milad (17) ist ziemlich aufregend: Sie reißt ihn 
auf einem Bahnübergang von den Schienen, im letzten Augenblick, bevor der Zug 
kommt. Nein, stellt sich heraus, er wollte sich nicht umbringen, nur den Kick spüren. 
Mats – so nennt sich Mathilda – und Milad verlieben sich heftig ineinander, sie, die 
Außenseiterin der Klasse, und er, der in der Autowerkstatt seines aus dem Libanon 
stammenden Vaters arbeitet. Doch schon bald beginnen die Probleme: Die schö-
ne Alex findet, dass Milad ziemlich gut aussieht, und David, der immer mal wieder 
mit der Naziclique des Orts abhängt, hat sich in Mats verguckt. Diese Naziclique 
wird richtig aktiv, als sich herausstellt, dass das Asylbewerberheim der Nachbarstadt 
asbestverseucht ist und die Geflüchteten neu verteilt werden müssen. Und schon 
melden sich auch überall im Ort »Besorgte Bürger«, die vor den Ausländern warnen. 
Als dann das Sportheim in Flammen aufgeht, wird es für Mats & Milad wirklich dra-
matisch …

Verlagshaus Jacoby & Stuart · ISBN 978-3-96428-096-1

Felix Salten: Bambi

Felix Saltens Buch Bambi erschien 1923 und war sehr erfolgreich im deutschsprachi-
gen Raum, weltberühmt wurde die Geschichte erst durch den Disney-Film von 1942. 
Wegen des Films wird Bambi oft als Kinderbuch eingeordnet, doch in Saltens Buch 
geht es um existenzielle Themen: um Leben und Sterben, um Zusammenleben und 
Religion, und an manchen Stellen – etwa bei der blutigen Schilderung einer Treib-
jagd – werden Erinnerungen an den Ersten Weltkrieges geweckt. Salten schildert die 
Tiere im Walde als eine Gemeinschaft verschiedenster Persönlichkeiten, denen nichts 
Menschliches fremd ist: Liebeleien, Eifersüchteleien, Streitereien und Versöhnun-
gen, ja – sogar Mord, wenn etwa der Iltis eine Maus tötet. So folgt das Leben den 
Gesetzen der Natur, und so bilden die Tiere ein großes Ganzes. Der einzige wirkliche 
Störenfried ist der Mensch, der in Gestalt des Jägers auftritt und, als wäre er Gott, nur 
als »Er« bezeichnet wird. Für die Tiere ist er furchteinflößend, denn anders als sie 
geht er aufrecht und trägt eine todbringende Apparatur, mit der er ihr Leben been-
den kann. 1935 wurde Bambi von den Nazis mit der Begründung verboten, dass es 
»eine politische Allegorie auf die Behandlung der Juden in Europa« sei …

Verlagshaus Jacoby & Stuart  · ISBN 978-3-96428-074-9

Judith Schreiter: Abenteuer in der Oberlausitz

Ferien in der Oberlausitz! Schnell finden Lilly und Nikolas in Pia, Leo und Benny neue 
Freunde. Mit den Patchwork-Geschwistern waten sie durch die »Baach« im Denkmal-
dorf Obercunnersdorf, wandern auf Vulkanbergen und bestehen einige Mutproben.   
Dinosaurier und Räuber, Steinzoo und Schunkelhäuschen, Burgruinen und ver-
schwundene Dörfer – zwischen Forst, Senftenberg, Bautzen, Zittau und Görlitz warten 
viele Abenteuer auf die Kinder.  Doch ein Schatten liegt über den Ferien. Zwei ge-
heimnisvolle Fremde übernachten ebenfalls in der Pension – und sie benehmen sich 
äußerst verdächtig. Nicht nur, dass sie scheinbar etwas ausspionieren, sie versuchen 
auch, die Kinder auszufragen. Was führen die Männer nur im Schilde? Sind die Kinder 
etwa Dieben, Einbrechern oder Betrügern auf der Spur?

Biber & Butzemann - regionale Kinderbücher · ISBN 978-3-95916-076-6



Ruth Weber : Wenn die Wiese blüht

Das vorliegende liebenswerte Kinderbuch erzählt vom Blühen einer Wiese im Früh-
ling, dem Sprießen der Blumen und dem Erwachen der Tiere nach dem kalten Winter.  
Es ist nach Guten Morgen, schwarzer Rabe das zweite Kinderbuch von Ruth Weber. 
Es zeigt den ganzen Reichtum ihres künstlerischen Talents: genaueste Konturen von 
Pflanzen und Tieren, zart, strichgenau mit einer Lupe gearbeitet, aufgetragen mit 
Tusche und Farbe.

edition bodoni · ISBN 978-3-947913-18-3

Veronika Wiggert: Die Klima-Checker: Tiere in Not

Die Klima-Checker sind genervt: Wieder kein Schnee! Wie schon die Jahre zuvor, ist 
auch dieses Jahr der Winter viel zu mild. Eines Nachmittags finden die Freunde in 
Malins Garten einen Igel, der wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen zu früh 
aus dem Winterschlaf erwacht ist. Sofort steht für die drei Freunde fest: Wir richten 
dem Igel einen Überwinterungsplatz ein. Tipps und Hilfe versprechen sie sich von 
Luise, die eine Baumschule samt Café am Stadtrand betreibt. So erfahren die Kinder 
auch, dass Luise reingelegt wurde und die Baumschule einem Einkaufszentrum wei-
chen soll. Eine Katastrophe: Denn die Baumschule ist nicht nur ein Erholungsort für 
die Menschen ringsum, sie bietet auch vielen Tieren und Zugvögeln wertvolle Nist- 
und Ruheplätze. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem die Klima-Checker 
auch noch einem gemeinen Erpressungsskandal auf die Schliche kommen. Werden 
die Drei die Schließung und damit auch den Abriss der Baumschule verhindern kön-
nen?

World for Kids · ISBN 978-3-946323-18-1

Kira Willey: Entspannt wie ein Panda

Kind sein ist heutzutage gar nicht so leicht: Tausende Eindrücke und Anforderungen 
prasseln auf sie ein, während sie probieren, ihren Weg in unserer Welt zu finden.  
Dieses großartige Kinderbuch hilft unseren Kleinen, zur Ruhe zu kommen: Mit 30 
kindgerechten Meditations-Übungen für mehr Achtsamkeit, Ausgeglichenheit und 
Ruhe.  »Entspannt wie ein Panda« enthält:  - 30 kurze Achtsamkeits-Übungen für 
mehr Ruhe und Gelassenheit - Die Übungen orientieren sich am Tagesablauf und las-
sen sich perfekt auch in einen hektischen Alltag integrieren - Mit großartigen Illust-
rationen der Künstlerin Anni Betts

Zuckersüß Verlag · ISBN 978-3-949315-01-5


