Buchempfehlungen aus Berliner
und Brandenburger Verlagen:

Kinder- & Jugendbuch

Bücherfrühling in Berlin und Brandenburg
Frische Luft, Sonnenstunden auf der Parkbank und grenzenloses
Lesevergnügen: Verlage und Buchhandlungen laden vom 23. April
bis 1. Mai 2022 ein, neue Bücher zu entdecken und gemeinsam
den Bücherfrühling zu feiern.
Verleger*innen präsentieren ihre Lieblingsbücher im Laden, originelle Büchertische, Lesungen und Gespräche mit Autor*innen
laden zu Neuentdeckungen ein. Quer durch Stadt & Land erblühen Schaufenster, die zu ausgedehnten Spaziergängen von Buchhandlung zu Buchhandlung einladen.
Mit über 60 Veranstaltungen lädt der Bücherfrühling dieses Jahr
dazu ein, in Berlin und Brandenburg Autor*innen und anderen
Büchermenschen zu begegnen. Brandenburgische Buchhandlungen und Bibliotheken bieten eine feine Auswahl an Lesungen vor
Ort – und auch in Berlin sind literarische Neuentdeckungen in
Hülle und Fülle geboten.
Dass wir am 23. April, dem Welttag des Buches, in den Bücherfrühling starten, ist kein Zufall. Feiern Sie mit uns alle Facetten
des Lesens – denn gerade in dieses Zeiten gilt: Bücher bauen
Brücken!
Das Programm des Bücherfrühlings Berlin-Brandenburg 2022 finden Sie hier: https://stadtlandbuch.de/buecherfruehling/

Medienpartner

mit freundlicher Unterstützung von
Das Projekt wurde gefördert im Rahmen von „Neustart Kultur“ der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den
Deutschen Literaturfonds e.V.

Anne Ameri-Siemens, Anton Hallmann: Entdecke den Regenwald. Emma und
Louis‘ Abenteuer im Dschungel
Emma und Louis begeben sich in ihrem neuen Abenteuer dorthin, wo die Natur am
wildesten wächst: mitten in den Regenwald. Unter dem schattigen Dach der Bäume, entdecken sie eine Welt voller Wunder, in der viele der außergewöhnlichsten
und seltsamsten Tiere und Pflanzen unseres Planeten zuhause sind. Sie finden Affen,
Schmetterlinge, fliegende Frösche und Pflanzen, die mit Tieren in Symbiose leben,
lernen aber auch besonders bedrohte Arten, wie den Waldelefanten oder SumatraTiger kennen. Über die Flora und Fauna des Dschungels hinaus, erfahren die beiden
auch etwas über die Geografie, das Klima und die Menschen, die dort leben. Kommt
mit und entdeckt die Regenwälder der Erde vom Amazonas bis zu den Mangrovenwälder Südostasiens!
Die Gestalten Verlag · 19,90 € · ISBN 978-3-96704-718-9

Martin Baltscheit, Sandra Brandstätter: L wie Liebe
Auf welche Weise lieben wir? Anna liebt ihre Mama und ihren Papa und die beiden
lieben Anna. Aber ob Mama den Papa liebt, die Cousine die Kioskbesitzerin oder die
Oma ihr Kaninchen – egal, für wen das eigene Herz schlägt, jede Liebe ist einzigartig!
Dieses Kinderbuch zeigt die unzähligen Facetten der Liebe und gibt einen ersten Einblick in die vielen möglichen Familienkonstellationen – eine wunderbare Geschichte
über Toleranz und Vielfalt für die ganze Familie! Frech und pointiert erzählt der vielfach ausgezeichnete Kinderbuchautor Martin Baltscheit von den vielen Facetten der
Liebe. Sandra Brandstätter bringt das schönste Gefühl der Welt kindgerecht zu Papier
und ergänzt den Text kongenial mit ihren unvergleichlich charmanten Illustrationen.
Kindermann Verlag · 18 € · ISBN 978-3-949276-05-7

Judith Drews: Mielikki – das Mädchen aus dem Wald
»‘Ich bin Mielikki, und ich habe auf dich gewartet.‘ Und bevor ich überhaupt wusste,
wie mir geschah, nahm sie mich an der Hand und führte mich in den Wald hinein.«
Mielikki führt Anna durch den Wald und lenkt Annas Aufmerksamkeit auf das Atmen
der Bäume und den Rhythmus des Wassers. So lernt Anna, nicht nur auf den Wald
zu hören, sondern auch auf ihr eigenes Atmen, ihren eigenen Körper, sie lernt, sich
in der Natur zu Hause zu fühlen. Die beiden begegnen freundlichen Bären, streicheln das weiche Fell von Rehen, lernen, so wachsam wie Eulen zu sein, sich lautlos
anzuschleichen wie Wölfe – bis Anna in ihrem Bett erwacht. War das alles wirklich
nur ein Traum?Judith Drews möchte, dass alle Menschen die Botschaften des Waldes
wahrnehmen. Ihre Retro-Illustrationen in erdigen Farben und die kurzen Texte laden
dazu ein, sich mit Mielikki und Anna auf die Wunder der Natur um uns herum zu besinnen.
Verlagshaus Jacoby & Stuart · 19 € · ISBN 978-3-96428-127-2

Petra Elsner: Das Nebeltor
Hinter dem weißen Nebeltor öffnet sich das blaue Land, das von mystischen Wasserwesen bewohnt wird. Sie suchen ein warmherziges Kind, das ihnen das Elixier der
Freude zurückbringt – aus dem Quell der Lebensfreude. Doch der Sumpfgeist Uldis
hat aus alter Rache das Quellgebiet der Zauberwasser verstellt, um den Menschen
die Freude für immer zu nehmen. Flora wundert sich, dass sich ihr gleich hinter der
elterlichen Wiese verborgene Welten auftun, in denen die Zeit zu schweben scheint.
Sie wird als Grenzgängerin besondere Gefahren bestehen … Die Fantasy-Geschichte
»Das Nebeltor« entführt in ein regionales Abenteuer zwischen den Welten. Ein Buch
für Groß und Klein über die besondere Magie der inneren menschlichen Kraft, der
Freundschaft, der Zuversicht und des Glücks.
Verlagsbuchhandlung Ehm Welk · 15 € · ISBN 978-3-946815-41-9

Sandra-Maria Erdmann: Let‘s Jump
Eigentlich hatte die 15-Jährige Lu sich ihre Sommerferien anders vorgestellt, doch um
die Deutsch-Nachprüfung zu bestehen, muss sie ein Buch lesen. Viel lieber würde sie
für das große Street-Sport-Festival ihre Parkour-Skills trainieren, aber an dem darf
sie nur teilnehmen, wenn sie in die 10. Klasse versetzt wird – so lautet die Bedingung ihrer Eltern. Dafür engagieren die sogar extra den zwei Jahre älteren Streber
Sam als Nachhilfelehrer. Doch Lu hat ein Geheimnis, von dem nicht einmal ihr bester
Freund Matteo weiß: Sie kann nicht richtig lesen. Die Challenge, Sam loszuwerden,
bevor er hinter ihr Geheimnis kommt, scheitert an seiner stoischen Ruhe. Schlimmer:
Er ist ein Parkour-Läufer aus dem verhassten Konkurrenzteam und mag es, Lu immer
wieder herauszufordern. Im Lesen und beim Sport. Als Sam zur Überraschung aller
für einen verletzten Teamkollegen beim Festival einspringen soll, ist Lus Gefühlsleben
längst aus dem Gleichgewicht geraten.
Parlez Verlag · 12,90 € · ISBN 978-3-86327-073-5

Nicole Grom: Achtung, Geschichtsdiebe
Eigentlich haben Pavel, Jana und ihr Hund Streusel genug damit zu tun, ihrem Nebenjob als Prager Geister auf Touristenführungen nachzukommen und jeden Sonntag
den Geschichten der geheimnisvollen Museumsleiterin Frau Vondráčková zu lauschen.
Doch plötzlich geschehen beängstigende Dinge in Prag. Die Firma, eine geheime
Untergrundorganisation, will das Herz der Stadt stehlen und sie in eine Geisterstadt
verwandeln. Pavel, Jana und Streusel nehmen den Kampf gegen die Firma und ihre
gruseligen Helfer auf. Ob sie es schaffen werden, Prag aus dem kalten Griff zu befreien? Ein wortgewaltiger Kinderroman inmitten der berühmten Altstadt Prags von
der Historikerin Nicole Grom. Mit Zeichnungen der tschechischen Illustratorin Barbora
Kyšková.
World for kids Verlag · 18 € · ISBN 978-3-946323-20-4

Lafcadio Hearn, Anita Kreituse: Der Junge, der Katzen malte
Dieses traditionelle, japanische Märchen bezeugt, dass jeder seine Bestimmung hat,
auch wenn sein Ansatz noch so »nutzlos« erscheinen mag. Wir erleben, dass Begeisterung und nimmermüde Ausdauer bei dem, was uns beseelt, schließlich aus Talent
Können macht. Aus Können wird Meisterschaft und wahre Meisterschaft kann Wunder
wirken. Jetzt auch als Kamishibai!
Edition Bracklo · 27 € · ISBN 978 3 946986 10 2

Juri Johansson, Stefanie Jeschke: Von Schildflöten, Herdmännchen und
Großmaulnashörnern. Ein Tierlexikon der anderen Art.
Über viele Jahre hinweg haben Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt die
bislang unbekanntesten und unentdecktesten Tiere beobachtet – und Erstaunliches
herausgefunden: Die Schlamasselassel ist tatsächlich das tollpatschigste Tier auf dem
Planeten, die Pyjamalamas sind die schlafmützigsten. Wiesel, Wiesosel und Warumsel
haben sich im Lauf ihrer Entwicklung von Nage- zu Fragetieren entwickelt.
Für Freundinnen und Freunde von Schabernack ist dieses Buch so ziemlich genau das
Richtige!
Kraus Verlag · 14,90 € · ISBN 978-3-9823493-0-5

André F. Nebe: Die Küstenwölfe 4: Die geheime Insel
Ein Jahr lang hat Lukas nichts von den anderen Küstenwölfen oder den Vitaliern gehört, als plötzlich Sara vor ihm steht, ihm eine Goldmünze in die Hand drückt und
ihn küsst, bevor sie verschwindet. Zeitgleich schickt Anna ihm eine Nachricht, dass
er sofort nach Usedom kommen soll. Die Karte einer geheimen Insel in der Ostsee
wurde von den Vitaliern gestohlen. Die Küstenwölfe setzen Segel. Über Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg und Kiel verfolgen Lukas, Anna, Finn und Lisa die Diebe auf
der Suche nach der geheimen Insel. In der Nähe von Fehmarn spielt ihre Navigation
plötzlich verrückt und die Küstenwölfe geraten in einen gefährlichen Strudel, der sie
nach unten zieht. Das Schiff der Vitalier liegt gestrandet auf einer Sandbank, von der
Besatzung fehlt jede Spur. Dann werden die Küstenwölfe auch noch überfallen. Lukas
wacht an einem einsamen Palmenstrand auf. Wo sind die anderen? Was ist das hier
für ein Ort? Wer ist Blackbeard? Die Insel steckt voller Geheimnisse und Gefahren.
Und die größte können Küstenwölfe und Vitalier nur gemeinsam mit neuen Freunden
bannen, wenn es nicht schon zu spät ist ...
Verlag Biber & Butzemann – regionale Kinderbücher · 18 € · ISBN 978-3-95916-091-9

Julia Nüsch: Die tollpatschige Giraffe und der verlorene Traum
Die Giraffe Annette hatte einen ganz wunderbaren Traum. Doch worum ging es nur?
Wie sehr sie es auch versucht, sie kann sich einfach nicht erinnern. Welch ein Glück,
dass sie Freund:innen hat, die ihr dabei helfen wollen, ihren Traum wieder zu finden. Also probiert Annette, eindrucksvoll zu springen wie Rainer Maria, der Fuchs,
oder grandios zu singen wie Heinrich, der Frosch – aber jeder ihrer Versuche geht
schief und Annette landet jedes Mal verdattert auf dem Boden. Findet Annette ihren
Traum wieder und wird es den anderen Tieren gelingen, der tollpatschigen Giraffe
neuen Mut zu machen? »Die tollpatschige Giraffe und der verlorene Traum« von Julia
Nüsch ist eine liebevolle Geschichte über verlorene Träume und außergewöhnliche
Talente, über das Scheitern und Fassen neuen Muts – aber vor allem über fantastische Freund:innen und die Erkenntnis, dass jede:r einzigartig ist! Die gefühlvollen
Illustrationen entfalten einen magischen Sog, der die Leser:innen mitten hinein in
die Abenteuer der tierischen Freund:innen zieht.
Kindermann Verlag · 18 € · ISBN 978-3-949276-04-0

Estrella Ortiz (Text), Paloma Valdivia (Illustrationen): Schau mal, wer da
kommt (Deutsch-Ukrainisch-Spanisch)
Wer kommt denn da langsam gelaufen und wer kommt flott getrabt? Wer galoppiert
ganz schnell und wer fliegt da oben in der Luft? Und was ist mit dir? Ein Pappbilderbuch zum Singen, Vorlesen, Anschauen und Reinbeißen für die ganz Kleinen (von 2,5
- 4,5 Jahre). Zeitgleich zu der dreisprachigen Ausgabe als Pappbilderbuch für Kinder
im Alter von 2,4 -4,5 Jahren erscheint eine 16-sprachige Kamishibai-Ausgabe, bei der
die Bilder im Format DIN A 3 auf die Vorderseite von stabilen Pappen gedruckt sind,
der mehrsprachige Text auf der Rückseite.
Edition Orient · 9,95 € · ISBN 978-3-945506-25-7

Maranke Rinck & Matijn van der Linden: Bob Popcorn – Der Popcorn Spion
Im diesem zweiten Band sind Bob Popcorn, das Maismännchen, das sprechen kann,
und Ellis Freunde geworden. Das darf aber niemand wissen. Zuhause und an Ellis’
Schule wird es immer schwieriger, Bob zu verstecken. Aber vor allem dürfen Bauer Bill
und die gemeine Frau von der Popcorn-Fabrik aus Amerika auf keinen Fall erfahren,
wo Bob steckt. Schon bereut Ellis, dass sie eine E-Mail an die Fabrik geschickt hat, in
der sie von ihrem lebenden Maismännchen berichtete. Zu Spät! Jetzt sind sie ihnen
auf auf den Fersen. Zum Glück eignet sich Bob aber hervorragend als Spion, denn er
kann prima untertauchen…
Schaltzeit Verlag · 16,50 € · ISBN 978-3-946972-58-7

Alexandra Prischedko: Was macht ihr denn da?
Die kleine Sophie kann ihren Zoobesuch heute kaum erwarten. Voller Vorfreude geht
sie durch die Stadt und entdeckt bereits überall Tiere. Sind das nicht zwei Pandas, die
da im Café am Tisch hocken? Oder sitzt die Dame mit Sonnenbrille etwa doch ganz alleine dort? »Was macht ihr denn da?« entfacht diese positiven Fantasien. In wunderschönen, leuchtenden Aquarelltableaus begegnen uns exotische Tiere wie Flamingo,
Qualle, Faultier, Alpaka und Libelle, allesamt an sehr ungewohnten, überraschenden
Orten. Eine Einladung zum Entdecken und Weiterfantasieren!
Edition Bracklo · 22 € · ISBN 978-3-946986-13-3

Miriam Schaps: Ein Sommer in Schweden
Auf nach Schweden heißt es für Ole, Lotta und Alfred in den Sommerferien. Ein toller
Badesee, jede Menge Zimtschnecken, Mittsommar, Pippi Langstrumpf und Elche
warten dort auf die Geschwister. Dank ihrer neuen Freunde William und Alva lernen sie sogar ein bisschen Schwedisch. Und im Loppis, dem Flohmarkt um die Ecke,
gibt es viel zu entdecken. Doch dann belauschen die Freunde dort ein Gespräch und
stellen fest, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zu geht. Ole, Lotta, William und
Alva beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Währenddessen erzählt der
kleine Alfred, er hätte sich mit einem Wichtel angefreundet. Dieser Nisse würde den
Hof beschützen und einen alten Schatz bewachen, den Gustav Vasa vor 500 Jahren
hier versteckt hat. Bei einem Ausflug nach Stockholm erfahren Alfred und seine Geschwister mehr über den berühmten schwedischen König – und finden eine neue
Spur zu ihrem Kriminalfall. Zurück in Småland stellen Ole, Lotta, Alva und William
den zwielichtigen Flohmarktbetreibern eine Falle und begeben sich in große Gefahr.
Ein Sommer mit ganz viel Schweden-Feeling, Freundschaft und einem spannenden
Abenteuer!
Verlag Biber & Butzemann – regionale Kinderbücher · 18 € · ISBN 978-3-95916-082-7

Ute Scheub: Der große Streik der Pflanzen
Was passiert, wenn die Pflanzen streiken? Tamara (13) und Aldo (14) stehen vor einer
großen Aufgabe. Die Pflanzen aus dem Gewächshaus nahe dem Anwesen von Aldos
Vater, einem reichen Wirtschaftsminister und CEO eines Konzerns für Künstliche Intelligenz, revoltieren. Nach unzähligen heißen Sommern, in denen etliche von ihnen
vertrocknet sind, und schweren Unwettern, die Spuren der Verwüstung hinterlassen
haben, rotten sie sich in ihrer Wut zusammen. Mit Hilfe von Duftstoffen und über das
Wood Wide Web machen sie ihrem Ärger und ihrer Verzweiflung über die Missstände
und die Gleichgültigkeit der Menschen Luft und entscheiden im Jahr 2028: Es reicht!
Verlagshaus Jacoby & Stuart · 16 € · ISBN 978-3-96428-128-9

Ilka Sund: Die Stadttaube
Zum ersten Mal ist Greta in ihren Ferien allein zu Besuch bei Tante Hanna. In einem
großzügigen Garten lernt sie Herrn Wenzel kennen, den Taubenzüchter. Er hat viele
schöne weiße Tauben – und mitten drin eine graue Stadttaube. Wo kommt sie wohl
her? Herr Wenzel erzählt Greta die Geschichte, wie er die Stadttaube zuerst gar nicht
wollte, diese jedoch mit Beharrlichkeit nach und nach sein Herz eroberte.
Ilka Sund vermittelt in ruhiger, warmer Sprache Kindern ab 4 Jahre mit ihrer Geschichte den Wert von Zugehörigkeit und Wertschätzung. Der Weg zu Teilhabe ist
keine Einbahnstraße, sie entsteht durch fordernde Beharrlichkeit und gebende Anerkennung – und bleibt stets eine Angelegenheit des Herzens. Mit ihrem menschenfreundlichen Plädoyer für eine Kultur der Gleichwürdigkeit hat Ilka Sunds »Stadttaube« das Zeug zum modernen Klassiker. Zu jeder Textseite fertigte die Gestalterin
Katharina Menke farbige Linolschnitte an, die zum Eintauchen und Träumen einladen. Text Ilka Sund, Illustrationen Katharina Menke
Der Erzählverlag · 18 € · ISBN 978-3-947831-58-6

