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Der letzte Sprint kurz vor dem Tor, der entscheidende 
Schuss, Luft anhalten, Aufschrei, Siiiieg! In zwei Wochen 
ist es endlich soweit: Die Fußball-WM geht los. Für alle 
kleinen und großen Fußballfans, die fieberhaft auf 
den Anpfiff warten, sind die Bücher unserer aktuellen 
Leseempfehlungen eine wunderbare Aufwärmung. Da 
werden Tore aus Bambusstöcken gebaut, galaktische 
Meisterschaften im All gespielt, verzweifelte Botschaften 
per Flaschenpost an Ronaldo geschickt. Die „tollste Mann-
schaft der Welt“ ist nicht die Nationalelf, sondern der 
bunte Haufen aus Basti und seinen Freunden, Eismann 
Fabio, Lehrerin Milla, Postbote Robert und den Hunden 
Flummi und Puschel. Für echte Fußballkenner und sol-
che, die es werden wollen, gibt es spannende Quizfragen 
und Hintergrundwissen, damit jedes Expertengespräch 
auf der Couch zum Kinderspiel wird.

Regelmäßiges Vorlesen weckt bei Kindern Neugier und 
fördert ihre Kreativität. Geschichten, die ihre Interessen 
und Hobbys aufgreifen, kommen besonders gut an. Den 
kleinen Zuhörern fällt es bei einem vertrauten Thema 
sehr viel leichter, sich auf die Abenteuer der Kinderbuch-
heldinnen und -helden einzulassen und zugleich etwas 
Neues zu lernen. Denn beim Fußball geht es nicht nur 
um Statistiken und Rekorde, sondern auch um Teamgeist, 
Durchhaltevermögen und Erfindungsreichtum in brenzli-
gen Situationen – und die vielen lustigen Geschichten, die 
abseits vom Spielfeldrand passieren. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre

Christine Kranz

Editorial



„Vini!“ Das muss man den Kindern am 
Strand und in den Hütten nicht zwei Mal 
sagen – sie kommen alle – und sofort! Ruck-
zuck ist aus Bambusstöcken ein Tor aufge-
baut und schon kann es auf der großen Wie-
se mit dem Fußballmatch losgehen. Naja, 
man muss erst noch ein paar Kühe aus dem 
Weg scheuchen und einen Erwachsenen mit 
Trillerpfeife dazu holen. Aber dann ist das 
Spiel auch schon in vollem Gange und es 
wird gesprintet, gepasst und geschossen bis 
– ja, bis der große Regen beginnt. Oder doch 
nicht? 
Keine Frage, ein bisschen Wasser von oben 
und reichlich Matsch von unten kann der 
bunt zusammengewürfelten Mannschaft 
den Spaß nicht verderben. Der endet erst, 

als wieder der Ruf „Vini!!“ erschallt. Und der heißt dieses Mal: Ab nach Hause, zum Abendessen!

Viel Text benötigen die farbenfrohen, mit kühnem Pinselstrich bewegten Illustrationen dieses Fußballbilder-
buchs wahrhaftig nicht. Und der Mix von kreolischen und deutschen Begriffen ist so unbekümmert wie die 
Zusammensetzung der Spielerinnen und Spieler. Ein kleines Nachwort des Autors – der sich an die Spiele sei-
ner Kindheit erinnert – und ein Glossar ergänzen die einfache, aber eindrückliche Geschichte, die sofort Lust 
macht, mit dem Ball nach draußen zu gehen.

Ab ca. 4 Jahren

Baptiste Paul/Jacqueline Alcántara (Illustrationen), 
Thomas Bodmer (Übersetzung)

Das Spiel

Baptiste Paul/
Jacqueline Alcántara (Ill.), 
Thomas Bodmer (Übers.)
Das Spiel
NordSüd Verlag
ISBN 978-3-314-10434-3
32 S., € 15.-
2018



Tim will Torwart werden und „den Kasten sauber halten“ wie die großen Idole im Fernsehen. Also 
geht Papa mit ihm zum „magischen“ Fußballtraining der FC Amateure und schon nach kurzer Zeit 

darf Tim sich im ersten Spiel bewähren. Das sollte eigentlich auch Benno, der Stürmerstar von Rot-
Weiß Hollerbusch, schaffen – trotz der Ankunft 
von Moritz, der offensichtlich ein genauso gro-

ßer Ballkünstler ist wie er. Oder vielleicht sogar 
ein noch besserer? Bennos Selbstbewusstsein 

gerät ins Wanken ...

Zwei nette kleine Fußballgeschichten im Mini-
format werden im „Kickerpaket“ zusammen mit 
zwei Rätsel- und Mitmachbüchern geliefert, bei 
denen es um genaues Hinschauen, Zählen, Aus-
malen, Ergänzen und Entdecken geht. Falls also 
die Großen zu lange vor dem Bildschirm sitzen, 

ist wenigstens für Abwechslung gesorgt - und 
vielleicht auch für eine Vorlese-Halbzeit?! 

Ab ca. 4–5 Jahren

Regina Hegner, Katharina Wieker, Charlotte Wagner, 
Melanie Garanin (Illustrationen)

Mein Vorlese-Mitmach- 
Koffer Fußball

Regina Hegner, Katharina Wieker, 
Charlotte Wagner, 
Melanie Garanin (Ill.)
Mein Vorlese-Mitmach-Koffer 
Fußball
Mit 2 Bilderbüchern und 
2 Rätselbüchern
Ellermann
ISBN 978-3-7707-0082-0
96 S., € 10.-
2018



Na gut, der Spielplan in den Einbandinnenseiten 
könnte auf den einen oder anderen Betrachter 
etwas verwirrend wirken. Was aber auch daran 
liegen mag, dass er für vierbeinige Spieler erstellt 
wurde und bei diesem besonderen Fußballmatch 
nicht 22, sondern 71 Spieler, äh, Schafe auf dem 
Feld zugange sind – inklusive Schiedsrichter, der 
(wie könnte es anders sein) ein schwarzes Schaf ist.

Und ganz ehrlich: So richtig regelkonform geht es 
hier auch nicht weiter! Dafür bräuchte man erstmal 
einen Ball, der leider ganz, ganz oben auf dem 
Baum in einer Astgabel festhängt. Ob 70 Schafe plus 
ein Schiedsschaf dieses Dilemma lösen können? 
Und auch mit ungebetenem Besuch auf dem Spiel-
feld zurechtkommen? 

Minimalistisch, sehr komisch und fordernd, falls 
man die eigentlich nicht existente und selbständig 
zu entdeckende Handlung des Buchs restlos er-
gründen will. Aber gerade darin liegt das Potenzial 
dieses schafsmäßig sportlichen Bilderbuchevents: 
Es darf mitgedacht und mitgelacht werden! 

Ab ca. 5 Jahren

Pablo Albo Guridi, Mónica Hahn (Übersetzung)

71 Schafe spielen Fußball

Pablo Albo Guridi, Mónica 
Hahn (Übers.)
71 Schafe spielen Fußball
Aladin Verlag
ISBN 978-3-8489-0127-2
44 S., € 12.95
2018



„Erstklässler spielen hier nicht mit!“ Das ist nicht der einzige dumme Spruch, den sich Jakob 
anhören muss, wenn er vom Spielfeldrand aus den älteren Jungs beim Kicken zuschaut. Aber mal 

ordentlich Kontra zu geben: Das traut er sich nicht. Seinen Frust lässt er raus, als er wütend einen 
Stein in die Hecke kickt – und dabei einen wuscheligen grünen Roboter aufscheucht. Nur wenig 

später findet sich Jakob dann plötzlich in einem Raum-
schiff wieder – gemeinsam mit dem Roboter Jukki und 

dem Mädchen Nele. Die mag Jakob insgeheim ganz 
gerne, mal abgesehen davon, dass sie den blöden Ben 

anhimmelt. Aber nun ist plötzlich alles ganz anders! 
Denn Jakob wurde gezielt von Jukki und seinen Robo-

terfreunden ausgesucht, um im Weltall Fußballtrainer 
zu werden!

Die galaktische Jakobi-Stern-Meisterschaft wird 
gemeinsam von einem erfahrenen Leser und dem Lese-

anfänger (vor-)gelesen: Längere Passagen in kleinerer 
Schrift und ganz kurze Textteile in großer Schrift 

wechseln sich ab. Das bewährte Erst-ich-ein-Stück-
dann-du-Prinzip ermutigt Erstleser, so bereits eine 
längere und spannende Geschichte zu bewältigen.

 Ab ca. 6 Jahren

Patricia Schröder/Elisabeth Holzhausen (Illustrationen)

Jakob und die 
Weltraumkicker

Patricia Schröder/Elisabeth 
Holzhausen (Ill.)
Jakob und die Weltraumkicker
cbj
ISBN 978-3-570-17380-0
80 S., € 8.90
2018



Wie trickst man den besten Stürmer der gegnerischen 
Mannschaft aus? Das ist eine echte Herausforderung für 
Luca, der die F-Jugend-Mannschaft zum Sieg führen will. 

Da gestaltet sich das Spiel für Elias und seine Freunde de-
finitiv unbeschwerter – schließlich kicken sie nur auf dem 
Campingplatz, wo die Familien ihren Urlaub verbringen. 
Der ist jedoch so heftig verregnet, dass das Ganze zu einer 
höchst unterhaltsamen Schlammschlacht gerät. 

Tim und sein Opa Horst dagegen müssen sich das Mitki-
cken im Park erst erkämpfen – schließlich wollen die ande-
ren keinen alten Mann in ihrem Team. Zumindest so lange 
nicht, bis der ehemalige Zweitligaspieler gezeigt hat, dass 
ihm Fußball immer noch in Herz und Beinen steckt. 

Und Emma darf dem arroganten Paul zeigen, dass auch ein 
Mädchen weiß, wo fußballtechnisch der Hammer hängt.

Vier kurze, fröhlich bebilderte Fußballgeschichten für 
Erstleser, die bei eigenständigem Lesen jeweils mit dem 
Einkleben eines Stickers belohnt werden können: 4 : 0 für 
den Leseerfolg! 

Ab ca. 6 Jahren

Manfred Mai/Martin Lenz/Eike Marcus (Illustrationen)

Fußballgeschichten

Manfred Mai/Martin Lenz/
Eike Marcus (Ill.)
Fußballgeschichten
Ravensburger 
ISBN 978-3-473-36530-2
48 S., € 7.99
2018



Basti, Mara, Lasse und Tim sind ganz aufgeregt: 
Gemeinsam mit den älteren Schülern dürfen sie für die 

Einschulungsfeier der Erstklässler ein Theaterstück 
aufführen. Na gut, Basti ist nicht gerade begeistert, dass 

er Mauseohren aufsetzen soll – aber glücklicherweise 
kann er mit Mara tauschen und stattdessen Keyboard 

spielen. Vielmehr: könnte. Denn wenig später sind nach 
einem Einbruch alle Keyboards verschwunden und die 

Schulaufführung steht vor dem Aus. Es sei denn, die 
tollste Fußballmannschaft der Welt – bestehend aus 

Basti und seinen Freunden sowie dem Eismann Fabio, 
der Lehrerin Milla, dem Postboten Robert und den bei-

den Hunden Flummi und Puschel – springt ein.

Auch das zweite Abenteuer der kunterbunten Fußball-
mannschaft kann gemeinsam (vor-)gelesen werden: Die 

längeren Passagen übernimmt dabei der geübte Leser, 
die ganz kurzen Texte auf den gegenüberliegenden 

Seiten der Lesenachwuchs. Dazu gibt es viele lustige 
Illustrationen und kleine Rätsel- und Mitmachaufgaben. 

Ab ca. 6 Jahren

Irene Margil/Markus Grolik (Illustrationen)

Die tollste 
Fußballmannschaft der 
Welt – rettet die Schule

Irene Margil/Markus Grolik (Ill.)
Die tollste Fußballmannschaft 
der Welt – rettet die Schule
Carlsen Verlag, Reihe 
„Gemeinsam lesen“
ISBN 978-3-551-06853-8
80 S., € 7.99
2018



Finn und sein bester Freund Max waren bisher das Dreamteam bei den Bergheimer Kickern. Doch seit 
Kevin neben Max eingezogen und sich der Mannschaft angeschlossen hat, ist Finn plötzlich abgemeldet: 
Max schlägt alle seine Superpässe nur noch zu Kevin und der staubt einen Treffer ab, den eigentlich 
Finn hätte machen sollen. Es ist zum Auswachsen! Und als Finn dann alles allein machen will und die 
Mannschaft ausgerechnet gegen die Gurkentruppe vom FC Suhl verliert, ist nicht nur eine Freundschaft 
in ihren Grundfesten erschüttert. 

Mit Tempo und Witz erzählt, voll aus dem ganz 
normalen Kickerleben gegriffen! Und das Thema 
Freundschaft liegt an Bedeutung mit dem Fußball 
gleichauf. Wie heißt es doch so schön? Drei ... äh, 
elf Freunde sollt ihr sein! 

Ab ca. 7 Jahren

Frauke Nahrgang/Nikolai Renger (Illustrationen)

Die Kickerbande – Anpfiff 
für das Siegerteam

Frauke Nahrgang/
Nikolai Renger (Ill.)
Die Kickerbande – 
Anpfiff für das Siegerteam
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-71094-5
80 S., € 8.99
2018



Allen großen Fußballern wurde zu Beginn ihrer Laufbahn Steine in den Weg gelegt! Das weiß auch Pekka, aber 
ein echter Trost ist das nicht. Schließlich ist er definitiv ein besserer Stürmer als die Zwillinge Riku und Raku 

und damit prädestiniert, für das Ballzauberturnier aufgestellt zu werden. Ob es etwas mit den tollen Trikots zu 
tun hat, die der Vater der beiden Konkurrenten für die Mannschaft spendiert, dass Pekka trotzdem außen vor 

bleibt? Da hilft nur eins: Eine eigene Mannschaft gründen. Nur 
leider reagieren Pekkas Wunsch-Teamkollegen – von Neymar 
über Ronaldo bis Lewandowski – nicht auf seine schriftliche 

Einladung, die er per Flaschenpost und Klospülung verschickt 
hat. Also muss eine Ersatzspieler-Liste her! Denn der Weg bis 
zum Turnier wird auf jeden Fall lang, steinig und unglaublich 

chaotisch.

Der schräge kleine Fußballroman hat einiges zu bieten! Einen 
knappen Text, viele witzige Illustrationen im Comic-Stil, immer 

wieder eingestreute, sehr komische Dialoge und „handge-
schriebene“ Notizen des verhinderten Stürmerstars, der doch 
so gerne „Riperi“, „Mesi“ und „Puffon“ in seinem Team hätte.

Das liest sich superlustig und in einem Rutsch und versenkt 
den (Lese-)ball exakt im Gefühlsleben der Zielgruppe! 

Ab ca. 8 Jahren

Timo Parvela/Pasi Pitkänen (Illustrationen), 
Anu und Nina Stohner (Übersetzung)

Pekkas geheime 
Aufzeichnungen – 

Die Wunderelf

Timo Parvela/Pasi Pitkänen (Ill.), 
Anu und Nina Stohner (Übers.)
Pekkas geheime Aufzeichnungen – 
Die Wunderelf
Dtv Reihe Hanser
ISBN 978-3-423-62675-0
112 S., € 6.95
2018 



Nur elf Monate und fünf Tage ist Ella jünger als ihr 
großer Bruder Lino. Kein Grund also, sie ständig so zu 
behandeln, als ob sie weniger wert wäre als er – ins-
besondere beim Fußballspielen! Für den Kapitän der 
„Südtiger“ kommt nämlich eine gemischte Mannschaft 
nicht in Frage und seine Schwester als Mitspielerin erst 
recht nicht. Leider bröckelt der Erfolg seiner Truppe: 
Unter anderem verlässt Malle – den Ella heimlich ganz 
schön süß findet – die Südtiger. Und gründet mit Un-
terstützung von Ella, Bonita, Döner, dem kleinen Tom 
und ein paar anderen die „MM Viktoria“. Eine Fußball-
mannschaft, die sich erstmal bewähren muss und das 
Verhältnis zwischen den Geschwistern nicht unbedingt 
verbessert. Gehirnerschütterung, Hausarrest und 
Fünfer in Mathe inklusive.

Zwischen Geschwistern kann es heftig zur Sache gehen! 
Und nicht immer dürfte sich das mit Hilfe des Sports so 
happy beenden lassen wie in diesem sehr unterhaltsa-
men kleinen Fußball-Roman für Mädchen und Jungs. 
Aber eine Botschaft kommt ohne Zweifel an: Im Team 
kann man mehr erreichen! 

Ab ca. 8 Jahren

Beate Dölling

Wild auf Fußball

Beate Dölling
Wild auf Fußball
Dtv junior
ISBN 978-3-423-71779-3
152 S., € 8.95
2018
Auch als eBook



Zuerst mal gibt es den Blick zurück: Auf die 
Fußball-Weltmeisterschaften von 1930 bis 2014, auf 

Statistiken und Rekorde. Welche Mannschaft hat die 
meisten Platzverweise vorzuweisen oder in welchem 

Spiel gab es die meisten Tore? Der Gastgeber Russland 
wird vorgestellt und natürlich fehlt auch ein 

Taktik-ABC und die ausführliche Vorstellung der 
deutschen Mannschaft nicht. Als Schmankerl gibt es 

noch ein paar WM-Anekdoten obendrauf: zum Beispiel 
die dreifache gelbe Karte an einen kroatischen Stür-

mer. Ein Schwerpunkt des informativen Sachbuchs 
liegt auf der Vorstellung aller WM-Mannschaften und 
natürlich dem Spielplan im Posterformat, in dem die 

Ergebnisse eingetragen werden können. 

Die WM kann kommen! Denn wer sich anhand dieses 
überzeugend aufgebauten, aktuellen und mit zahlrei-

chen Fotos illustrierten Sachbuchs vorbereitet hat, 
kann mitreden. 

Nicht nur für Nachwuchs-Kicker interessant! 

Ab ca. 8 Jahren

Knut Krüger

Alles Fußball! 
Das aktuelle Buch zur WM 2018

Knut Krüger
Alles Fußball! Das aktuelle 
Buch zur WM 2018
Cbj
ISBN 978-3-570-17552-1
112 S., € 15.-
2018



So schön könnte das niemand erfinden: Ausgerechnet 
eine Londonerin mit dem Namen Nettie Honeyball setzte 
sich für die Gründung des ersten englischen Frauenfuß-
ballclubs im Jahr 1894 ein – der erste Fußballverband für 
die Männer war bereits 1863 gegründet worden. Und das 
ist nicht die einzige spannende Info, die sich im Kapitel 
„Anstoß in England“ findet. Anschließend hat der Fußball 
eine globale Erfolgsgeschichte hingelegt – und natürlich 
gibt es da jede Menge Fakten, Schräges, und Erstaunli-
ches: über die Fußballplätze, die Teams und ihre Fans, das 
große Geld, das Regelwerk, die Ligen und Wettbewerbe, 
die Stars und ihre Legenden.

Ein Fußballbuch zum Blättern, Staunen und Entdecken! 
Obwohl dem interessierten Hobbykicker natürlich vieles 
bekannt ist, beleuchten die zahllosen, graphisch abge-
hobenen Zusatzinformationen das Thema immer wieder 
von neuen Seiten. Kurz und knackig, unterhaltsam, toll 
bebildert und auch für Wenigleser geeignet! 

Ab ca. 8 Jahren

Barbara Iland-Olschewski

Fußball – 
Fakten, Rekorde und Stars

Barbara Iland-Olschewski
Fußball – Fakten, Rekorde 
und Stars
Ravensburger 
ISBN 978-3-473-55451-5
140 S., € 16.99
2018



Die Zeit bis zur WM ist immer noch elend lang? Das 
kann man mit einem Quiz überbrücken! Sortiert nach 

Themengebieten wie „Am Ball“, „Fußballgeschichte“, 
„Die Vereine“, „WM und EM“ oder „Fußballfieber“ 

sind 96 Fragen für echte Fußballkenner aufgeführt 
mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Pro richtige 

Antwort gibt es einen Punkt. Und wer mit Fragen 
wie „Welche beiden Länder spielten 1872 das erste 

Länderspiel der Fußballgeschichte?“, „Wie viele 
Spieler darf ein Trainer in einem Bundesligaspiel aus-

wechseln?“ oder „Welcher Torhüter wurde fünfmal 
in Folge zum Welt-Torhüter gewählt?“ hoffnungslos 

unterfordert ist, kann volle drei Punkte bei den 
Profifragen erringen.

Für Sofasportler, TV-Ermattete, Nachwuchskicker 
oder fürs Familienduell: Hier gibt es reichlich Stoff 

zum Kräftemessen! 

Ab ca. 8 Jahren

Memo Quiz Fußball

Memo Quiz Fußball
Dorling Kindersley
ISBN 978-3-8310-3455-0
100 S., € 6.95
2018



Ein junger Spieler am Spielfeldrand, ein entscheidendes Match, jubelnde Fans – und die 69. Minute, der Mo-
ment direkt vor der Einwechslung: Da kommen beim Ich-Erzähler jede Menge Gedanken, Gefühle, Träume und 
Erinnerungen hoch. An seine Kindheit, in der er wegen seiner Hautfarbe oft anders behandelt wurde als die 

anderen und einfach nur dazugehören wollte. An seinen 
Vater, der aus Nigeria stammt, an seine Mutter, die in Bam-
berg geboren wurde. Und immer wieder an die Farben, 
die sein Trikot trägt, ihre Geschichte, ihre Bedeutung, für 
ihn und für die, die draußen seinen Namen rufen. Doch 
dann ertönt der Pfiff und er ist einfach nur noch einer von 
ihnen ...

Ein Mini-Büchlein mit großem Thema! Wer hier klassisches 
Fußballwissen sucht, wird nicht fündig. Dafür bringt der 
kleine Monolog des namenlosen Spielers vieles auf den 
Punkt, was rund um den Kultsport, nicht nur vor großen 
internationalen Turnieren, immer wieder im Gespräch ist: 
Identifikation mit einem Team und einem Land! Ein 
ungewöhnlicher Zugang mit viel Gesprächspotenzial. 

Ab ca. 12 Jahren

Manfred Theisen, Verena Ballhaus (Illustrationen)

Einer von 11

Manfred Theisen, Verena 
Ballhaus (Ill.)
Einer von 11
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-8912-0
64 S., € 6.95
2018
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