
Bücher über Bücher
Medienempfehlungen der Stiftung Lesen 
zum Welttag des Buches

Es fängt mit Lesen an.



„Maus, Maus, komm heraus – und lies mir etwas vor …“
Von Pinguinen, Elefanten und anderen Bekannten, 
Reisen in ein fernes Land mit einem Koffer in der Hand,
von Monstern hinter einer Tür, Tauchgängen auf den Meeresgrund oder gar
einer Schiffsfahrt nach Spitzbergen mit genau einundzwanzig Zwergen:

Die kleinen Abenteuerreime erzählen von fantastischen Erlebnissen und Begeg-
nungen – und von Welten, in die die jüngsten Leser, Zuhörer und Betrachter nur 

mit Hilfe der Bilder in ihrem Kopf reisen können. 
Und mit der von Büchern und Geschichten!
Das liebevoll, detailreich und verträumt illustrierte 
Bilderbuch ist ein poetischer Aufruf, Kindern diese 
Reisen zu ermöglichen. Und zwar möglichst oft und 
in Begleitung! Denn schließlich gibt es keine bessere 
Starthilfe für das spätere eigenständige Lesen als 
den ganz besonderen Zauber, der sich beim gemein-
samen Entdecken von Geschichten entfaltet. Helga 
Bansch hat für das gemeinsame Vorlesen klingende 
Reime und traumhafte Bilder gefunden, die nicht 
nur den Kleinen Lust auf 1001 Geschichten machen.

Ab ca. 3 Jahren

Helga Bansch

Maus, Maus, 
komm heraus!

Helga Bansch
Maus, Maus, komm heraus!

Tyrolia Verlag
ISBN 978-3-7022-3638-0

26 S., € 14.95
2017



Lemminge sind kleine pelzige Nagetiere, die 
gemeinsam mit Polarfüchsen und Eisbären 
im eisigen Norden leben und … nicht lesen 

können. Der Polarfuchs Foxy, der an Bord des 
Kutters S.S. Klippe aufmerksam in einem Buch 

über Lemminge liest, sieht den Beweis dafür 
im wahrsten Sinne vor sich. Denn während er 
Käpt´n Bär vorliest, dass Lemminge nicht von 
Klippen springen, stürzen sich drei Exemplare 

begeistert ins Meer. Juchuuu! Wie gesagt: Die 
können ganz offensichtlich nicht lesen! Das 

kann Foxy so nicht stehen lassen und startet 
eine Lemminge-Leseförderungsaktion. Mit sehr 

zweifelhaftem Erfolg. Denn Lemminge sind 
nicht nur unbelesen, sondern auch unbelehrbar.

Man lernt viel Wissenswertes, wenn man lesen 
kann! Und ganz am Ende kriegen die Leselehrlings-Lemminge die 

Kurve – nach einem höchst erheiternden, comicnahen und herrlich 
unpädagogischen Abenteuer. Die neue Devise heißt also: Lemminge 

und Lesemuffel, lest dieses Buch (vor)!

Ab ca. 4-5 Jahren

Ame Dyckman/Zachariah Ohora (Illustrationen)/
Fabienne Pfeiffer (Übersetzung)

Lest das Buch, 
Lemminge!

Ame Dyckman/Zachariah Ohora (Ill.)/
Fabienne Pfeiffer (Übers.)
Lest das Buch, Lemminge!
Mixtvision Verlag
ISBN 978-3-95854-080-4
40 S., € 14.90
2018



„Von Dienstag bis Sonntag sucht Nelli oft Sachen,
am Montag, da darf sie was anderes machen …“

Denn am Montag, da darf Nelli Spürnase mit den Kindern ins 
Spielzimmer – und sich etwas vorlesen lassen! Ein Hund, der 

Bücher über Drachen, Weltall, Prinzen und Frösche liebt, ist viel-
leicht ein bisschen ungewöhnlich – aber manchmal auch ganz be-
sonders nützlich. Zum Beispiel, wenn es darum geht, gemeinsam 

mit den jungen Lesern den Dieb aufzuspüren, der eines Tages 
all die schönen Bücher geklaut hat. Dass die Verfolgungsjagd mit 
einer Überraschung und ausgerechnet in der Stadtbibliothek en-

den wird, kann natürlich selbst Nelli Spürnase nicht ahnen.

Die heitere Reimgeschichte mit de-
tailreichen Illustrationen hat eine 

eindeutige pädagogische Botschaft.
Aber was sollte auch falsch daran sein, 
dass Bücher und Lesen jede Mühe wert 

sind? Die Zuhörer und Betrachter des 
Buchabenteuers werden die schlaue 

Hundedetektivin lieben – und vielleicht 
einmal den Schauplatz des Happy-Ends 

besuchen wollen.

Ab ca. 4-5 Jahren

Julia Donaldson/Sara Ogilvie (Illustrationen)

Nelli Spürnase und die 
verschwundenen Bücher

Julia Donaldson/Sara Ogilvie (Ill.)
Nelli Spürnase und die 
verschwundenen Bücher
Orell Füssli
ISBN 978-3-280-03552-8
32 S., € 14.95
2018



Also, wirklich! Dieser Frau Asparilla muss man alles drei Mal erklären. Aber Juri ist geduldig! Er 
lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und erklärt der etwas begriffsstutzigen Smartphone-Nutzerin 
den Umgang mit ... einem Buch! Das hat Juri nämlich von Herrn Schnippel geschenkt bekommen 
und es läge nahe, dass Frau Asparilla es ihm vorliest! Wenn, ja wenn sie nicht ständig erwarten 

würde, dass das Buch sich selbst erzählt, dass man die 
Worte größer ziehen oder die Geschichte ändern kann, 
falls sie einem zu aufregend wird. Und das wird sie 
zweifellos – denn die Geschichte von der kleinen Maus, 
die ausgerechnet im Haus des Monsters Zuflucht und 
etwas zum Essen sucht, wird ganz schön dramatisch. 
Oder besser: würde. Sofern Frau Asparilla nicht immer 
wieder vergäße, dass man blättert statt zu wischen – 
und immer von links nach rechts liest.

Der gewitzte Juri ist ein Bilderbuchheld mit Erfahrung. 
Sein Spezialgebiet ist die Schulung von Erwachsenen, 
die es verlernt haben, der eigenen Fantasie und der von 
Geschichten zu folgen. Und darin ist Juri richtig gut! 
Die witzige Geschichte in der Geschichte ist typogra-
phisch abgehoben, sodass man sich beim Vorlesen nicht 
verheddert. Wobei die Zuhörer natürlich auch selber 
als Erzähler einsteigen dürfen. Sofern der vorlesende 
Erwachsene dann noch mitkommt. Witzig, um die Ecke 
gedacht, schräg illustriert: ein sehr spezielles Bilder-
buchvergnügen mit (mittelernst gemeintem) Erziehungs-
auftrag.

Ab ca. 5-6 Jahren

Lorenz Pauli/Miriam Zedelius (Ill.)
Oje, ein Buch!

Atlantis Verlag
ISBN 978-3-7152-0742-1

32 S., € 14.95
2018

Lorenz Pauli/Miriam Zedelius (Illustrationen)

Oje, ein Buch!



Gewissensfrage: Wer kennt den Unterschied zwi-
schen einem Monster, einem Getüm und einem Ge-

heuer? Keine Ahnung? So geht es auch Mira, die die 
Zeichnungen ihres Freundes Oskar zu deuten ver-
sucht. Doch es wird noch viel komplizierter: Plötz-
lich sind die knubbeligen Wesen vom Zeichenblatt 
verschwunden und treiben im Klassenzimmer und 

bei Oskar zu Hause ihr (Un)wesen. Allerdings mit 
nicht (un)erheblichem Lerneffekt! Denn schließlich 

haben die beiden kleinen Buchstaben „u“ und „n“ in 
Verbindung einen ganz besonderen Effekt, den auch 

die neuen Freunde Getüm und Geheuer gern für sich 
in Anspruch nehmen möchten.

Witzige Freundschaft- und Buchstabengeschichte für Erstleser, die Sprachspielspaß, 
erstes Buchstabenwissen und eine turbulente Geschichte mit vielen bewegten Illustra-

tionen und Mitmachimpulsen verbindet. (Un)bedingt anschauen!

Ab ca. 6 Jahren

Christian Seltmann/Nikolai Renger (Ill.)
Mira, Oskar und die Buchstaben-Magie

Arena Verlag
ISBN 978-3-401-71032-7 

56 S., € 7.99
2018

Christian Seltmann/
Nikolai Renger (Illustrationen)

Mira, Oskar und die 
Buchstaben-Magie



Die Einbandinnenseiten zeigen Mainz im 15. Jahrhundert: den hoch aufragenden Dom und die vielen 
Kirchen, die Fachwerkhäuser, die Stadtmauer mit den Wachtürmen. Hier kam Johannes Gutenberg um 
das Jahr 1400 zur Welt – und hier liegt der Ursprung seiner bahnbrechenden Erfindung: des Buchdrucks 
mit beweglichen Lettern. Eine Erfindung, die die Welt veränderte. Denn nun konnten Schriften, Flug-
blätter und Zeitungen schnell und in großer Auflage gedruckt und verbreitet werden – die Grundlage 
für große Entdeckungen, politische und kulturelle Umbrüche. Wie es in der Werkstatt des Meisters 
tatsächlich aussah und wie er vor seiner Erfindung 
lebte, wird in diesem erzählenden Sachbuch anschaulich 
geschildert.

Die Illustrationen Klaus Ensikats fügen sich perfekt in 
den historischen Stoff ein und verdeutlichen den Inhalt 
des Erzähltextes auf ganz besondere Weise. Da gibt es 
viele (technische) Details, Lokalkolorit, gruselige Bräu-
che und Ereignisse der damaligen Zeit zu entdecken. Die 
Protagonisten werden im wahrsten Sinne lebendig – vor 
dem Hintergrund einer düsteren, für viele Menschen 
sehr harten Epoche, der Gutenbergs Entdeckung eine 
neue Richtung gab, die bis heute nachwirkt: „Stärker 
noch als das Blei in der Flinte hat das Blei im Setzkasten 
die Welt verändert!“

Ab ca. 9-10 Jahren

Christine Schulz-Reiss/Klaus Ensikat (Illustrationen)

Johannes Gutenberg 
und das Werk der Bücher

Christine Schulz-Reiss/Klaus Ensikat (Ill.)
Johannes Gutenberg und das Werk der Bücher
Kindermann Verlag
ISBN 978-3-934029-72-9
36 S., € 18.-
2018



Der 12-jährige Tom kann es nicht fassen: Volle sechs 
Wochen soll er in dem alten Herrenhaus seines Onkels 

in Stratford-upon-Avon verbringen. Ohne Fernseher, 
Internetempfang oder Handynetz! Doch schon während 
der ersten Nacht in dem etwas düsteren Anwesen stellt 

sich heraus, dass diese Probleme rein gar nichts sind 
im Vergleich mit den gefährlichen Herausforderungen, 

denen sich Tom stellen muss: Ausgerechnet er – be-
kennender Nichtleser, Chatter und Computerspiel-Fan 

– entpuppt sich als „Lesender“, der seine Lebensseite 
entziffern kann, auf der wie durch Zauberhand und in 

Echtzeit seine eigenen Gefühle, Gedanken und Erleb-
nisse erscheinen. Und nicht genug damit, dass er trotz 
seiner Jugend schon zu den wenigen „Lectorii“ gehört 

– er muss auch noch die Entführung seines Onkels auf-
klären, dessen Orden sich der Rettung der Lebensseiten 

verschrieben hat. Gemeinsam mit dem sehr belesenen 
Mädchen Josephine und der Hilfe der „steinernen 

Bibliothekare“ stürzt sich Tom in den Kampf gegen 
perfide Gegenspieler und die Suche nach der rettenden 

goldenen Feder.

Hier lugen relativ unverhohlen etliche literarische Vorbilder aus der Phan-
tastischen Kinder- und Jugendliteratur um die Ecke. Und passenderweise 

gehören Tolkien, C.S. Lewis oder Michael Ende zu den legendären Wortwäch-
tern, deren besonderer Rolle Tom und Josephine bei ihrer Mission auf die 

Spur kommen. Daneben müssen Rätsel gelöst und die Grenzen von Ländern, 
Kontinenten, Werken und Schauplätzen der Literatur überwunden werden, 

um – natürlich – die Welt zu retten. Zumindest aus der Sicht der Lesenden 
und Gelesenen. Denn Worte haben die Macht, Leben zu erschaffen, Welten in 

die Köpfe der Leser zu zaubern und sie an Orte zu bringen, die ihnen sonst 
verschlossen wären.

Ab ca. 11 Jahren

Akram El-Bahay

Wortwächter

Akram El-Bahay
Wortwächter

Ueberreuter Verlag
ISBN 978-3-7641-5118-8 

384 S., € 14.95
2018



Nancy Drew, Sam Spade, Miss Marple, Auguste Dupin, Sherlock Holmes? Also wenigs-
tens einen dieser Namen sollte man schon mal gehört haben, wenn man bei der vor-
liegenden Bücherjagd – zumindest literarisch – Witterung aufnehmen will. Aber die 
Chancen stehen ja nicht schlecht. Und wer Sherlock Holmes kennt, wundert sich nicht, 
dass dies das höchste erreichbare Level für einen Bücherjagdspieler ist, sozusagen 
die Profi-Liga. So weit ist das Mädchen Emily noch nicht – aber mit dem x-ten Umzug 
ihrer Familie hat sie die ideale Ausgangsposition. Denn in ihrer neuen Heimat San 
Francisco lebt auch Mr. Griswold, der Herausgeber von Bayside Press und Erfinder 

von Griswolds Bücherjagd. Dort müssen Buchfans, 
Tüftler und Rätselknacker versuchen, Bücher sowohl 
zu verstecken als auch zu finden. Dabei können Punkte 
gesammelt, neue Freunde gefunden, ein geheimnis-
voller Schatz aufgespürt und eine höchst gefährliche 
Verfolgungsjagd gestartet werden.

Auch wer mit angelsächsischen Klassikern, z. B. 
Figuren wie Willy Wonka oder dem Werk von Edgar 
Allen Poe, nicht auf vertrautem Fuß steht, wird sich 
der Spannung dieser bibliophilen Schatzsuche kaum 
entziehen können. Ganz nebenbei geht es hier auch 
um ein Attentat in der U-Bahnstation, das Chiffrieren 
und Decodieren von Texten, Eifersüchteleien zwischen 
Schriftstellern, finstere Schurken und eine Haartolle 
namens Steve. Das alles ergibt Spannung und Training 
für die grauen Zellen, Lust aufs Nachmachen und dem 
prickelnden Zweifel, ob das Ganze eventuell doch real 
ist ... Mitdenken ausdrücklich erwünscht!

Ab ca. 11 Jahren

Jennifer Chambliss Bertmann/
Elisa Martins (Übersetzung)

Mr. Griswolds 
Bücherjagd

Jennifer Chambliss Bertmann/
Elisa Martins (Übers.)
Mr. Griswolds Bücherjagd
Das Spiel beginnt
Mixtvision Verlag
ISBN 978-3-95854-065-1
368 S., € 14.90
2018

Das Spiel beginnt



Kai Meyer-Fans sind mit den magisch begabten „Bibliomanten“ bereits aus der 
Trilogie „Die Seiten der Welt“ vertraut. Doch da die Faszination für Bücher viel-
seitig bzw. vielschichtig ist, lohnt es, nun den Ursprung der Geschichte der buch-
magischen Abenteuer kennenzulernen und 200 Jahre in der Zeit zurückzugehen. 
Vielleicht, um dabei – um in der Sprache des Textes zu bleiben – höchstpersönlich 
das Seitenherz zu spalten.

Das Mädchen Mercy ist eine Bibliomantin und verfügt mithilfe ihres ganz eige-
nen „Seelenbuchs“ über magische Kräfte. Allerdings nutzt sie sie nicht! Denn 
nach dem grausamen Tod ihres Freundes Grover, für den Mercy sich verant-
wortlich fühlt, spürt sie lediglich im Auftrag zahlungskräftiger Kunden seltene, 
wertvolle Bücher auf und will mit ihrer Vergangenheit – und eigentlichen Bestim-
mung – nichts mehr zu tun haben. Oder zumindest nicht auf den ersten Blick. 
Ihr Vorsatz wird ohnedies hinfällig – denn als der Mord an einem Buchhändler 
aufgeklärt werden soll, wird Mercy in ein tödliches Gespinst aus Mord und Intri-
gen hineingezogen.

Hier weht einem der besondere Duft von (alten) Büchern nicht nur beim Um-
blättern entgegen! Spannend, geheimnisvoll und nicht gerade zimperlich wird 
hier literarisch mit einer Figur umgegangen, die das verkörpert, was Bücher für 

viele Menschen bedeuten: die Möglichkeit, in andere 
Welten abzutauchen. Das viktorianische London liefert 
die düstere, nebelumwaberte Kulisse für finstere Ge-
heimnisse und böse Pläne. Die Handlung überrascht mit 
unvorhergesehenen Wendungen, Gefühl und jeder Menge 
Action. Ein ungewöhnlicher Detektivroman, der manchen  
tatsächlich auf die Spur der Bücher bringen kann.

Ab ca. 14 Jahren

Kai Meyer
Die Spur der Bücher

Fischer FJB
ISBN 978-3-8414-4005-1

448 S., € 14.95
2017

Kai Meyer

Die Spur der Bücher
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