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Vorschlagsliste „Wir lesen vor“  

 
 
Kindergärten, 1./2. Klasse 
 
Cornelia Funke erzählt von Bücherfressern, Dachbode ngespenstern und anderen Helden 
In meisterlicher Erzählkunst entführt die Autorin ihre Leser in ein geheimnisvolles 
Geschichtenland, das nicht     nur erzählende Büchervertilger und unersättliche 
Kühlschrankmonster beherbergt. Mit von der Partie sind noch  viele andere Helden, die 
traumhafte Erlebnisse und unvergessliche Lese- oder Vorlesestunden bescheren. 
 
Geschichten zum Lachen, Träumen und Kuscheln 
Lach- und Familiengeschichten, fantastische und Freundschaftsgeschichten und Geschichten 
zur Gutennacht. Mit dabei sind Kinderklassiker wie Astrid Lindgrens "Kindertag in Bullerbü" oder 
Kirsten Boies Geschichte vom vorsichtigen Riesen, Isabel Abedi erzählt von sieben fliegenden 
Ziegen, Corinna Gieseler von der Zahnfee und Claudia Ondracek entführt die kleinen Zuhörer 
nach Afrika. 
   
Frederik Vahle: Fischbrötchen 
Zwei Dutzend Geschichten über die Entdeckungsreisen der Schildkröte Fischbrötchen. Eines 
Tages purzelt sie aus dem Aquarium, mitten hinein in ein Leben voll großer und kleiner Wunder. 
Auf ihrer Reise durch die Welt erlebt Fischbrötchen jede Menge Abenteuer: Sie begleitet ein 
Kamel auf seinem Weg nach Timbuktu, gewinnt die Weltmeisterschaft im Langsamlaufen und 
kommt schließlich ans Meer. Und einmal trifft Fischbrötchen sogar eine fliegende Kuh … 
 
Ursel Scheffler: Alle Geschichten von der Maus für die Katz 
Zu dumm, dass die freche Maus gerade der Katze in die Arme laufen muss. Doch zum Glück 
erweist sie sich als wunderbare Geschichtenerzählerin. Und die Katze ist so gebannt, dass sie 
ganz vergisst, die Maus zu fressen. Wunderbar unterhaltsame und fantasievolle Geschichten 
zeichnen diesen Vorleseklassiker aus. 
 
Von Drachen und Mäusen 
Vergnügliche, komische, merkwürdige und überraschende Geschichten und Märchen, die von 
kleinen und großen Menschen und klugen Tieren erzählen und von den Abenteuern, die sie 
zusammen erleben. Geschichten, die ihren Reiz auch dann nicht verlieren, wenn man sie jeden 
Tag vorliest.  
 
Katharina Kühl: Der Prinz von Pumpelonien 
Im kleinen Königreich Pumpelonien ist das friedliche Leben ein für allemal vorbei! Prinzessin 
Pimpinella hat ihren Besuch angekündigt, um Prinz Pumpel zu heiraten. Dabei liebt der das 
Mariechen. Noch verzwickter wird es, als der verzauberte Drache Fidibus aus dem Schlaf 
erwacht und Pimpinella entführt. Prinz Pumpel zieht aus, um den Drachen zu besiegen, doch er 
weiß nicht, dass ein böser Fluch auf Fidibus lastet. Ob es ihm wohl gelingt, den Drachen zu 
erlösen und das Mariechen zu heiraten? Ein modernes Märchen - fantasievoll und lustig, mit 
liebevollen und frechen Bildern von Ute Krause. 
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Ulrike Kaup: Die Buchstabenfee und die verzauberten  Wörter 
Nanu? Was ist denn da los? Das kleine Und ist so schrecklich traurig! Niemand bemerkt es, 
obwohl es doch beinahe in jedem Satz vorkommt. Da muss sofort ein Buchstabenzauber her! 
Ein Kinderspiel für die Buchstabenfee: Gemeinsam reisen sie ins Land der kleinen Wörter, wo 
das kleine Und so allerlei lustige Verwandlung erfährt. 
  
Quentin Greban: So weit, so gut 
Eine Orange ist vom Baum gefallen. So weit, so gut. Aber auf der Orange saß ein Schmetterling 
und der fliegt nun auf die Nase einer Maus, die davon furchtbar niesen muss, worüber sich ein 
Esel erschreckt und mitten in eine Kamelherde platzt, worauf die ängstlichen Kamele quer über 
den ganzen Markt rennen. Kann solch ein Durcheinander noch ein gutes Ende finden? Eine 
winzige, eigentlich ganz unbedeutende Begebenheit setzt die Geschichte in Gang und führt am 
Ende zu einer köstlichen Überraschung. 
 
 Ingo Siegner: Der kleine Drache Kokosnuss 
Kokosnuss ist ein kleiner Drache. Ein schlauer, mutiger und vor allem neugieriger kleiner 
Drache, der mit seinen Eltern auf einer bisher unentdeckten Dracheninsel lebt. Wie alle Kinder 
müssen auch kleine Drachen in die Schule gehen - in die Flugschule. Können sie erst einmal 
fliegen, verbringen sie den Winter - wie die erwachsenen Drachen auch - auf der Sommerinsel 
in der südlichen Südsee. Doch das mit dem Fliegen ist gar nicht so einfach ... Wie Kokosnuss 
auch ohne abgeschlossene Flugausbildung zu einem Winterurlaub auf der Sommerinsel 
kommt, ist nur eines der aufregenden Abenteuer, die er und seine Freunde auf der 
Dracheninsel erleben. 
 
Hedwig Munck: Der kleine König feiert Geburtstag 
Im Königsschloss ist ganz schön was los! Der Kleine König feiert Geburtstag und hat jede 
Menge Gäste. Aber was soll er nur mit dem riesigen Plüschschwein anfangen, das ihm die 
kleine Prinzessin geschenkt hat? Vielleicht haben seine Freunde eine Idee. Die sind nämlich 
immer an seiner Seite: das Pferd Grete, der Hund Wuff, das Vögelchen Pieps, die Katze Tiger 
und das Eichhörnchen Buschel. Gemeinsam erleben sie ein Abenteuer nach dem anderen! 
 
Axel Scheffler / Julia Donaldson: Der Grüffelo 
Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und 
wenn man keinen hat, muss man einen erfinden. Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen 
will, mit dem schrecklichen Grüffelo. Dabei gibt's Grüffelos gar nicht... Doch dann taucht er 
plötzlich wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Aber was eine 
clevere Maus ist, die lehrt auch einen Grüffelo das Fürchten. 
 
Axel Scheffler / Julia Donaldson: Das Grüffelo-Kind  
Geschichten sind dazu da, um weitergesponnen zu werden. Und so gibt der Grüffelo seine 
Erlebnisse mit der Maus an seine Nachkommen weiter. Geh nicht in den Wald, warnt er das 
Grüffelo-Kind. Da lauert die Maus und will uns Böses! Aber alte Grüffelos sind nicht nur 
ängstlich, sondern auch sehr träge. Und als sein Vater schläft, macht sich sein Nachwuchs auf 
die Suche nach dem Schrecklichen. Und das ist wirklich noch Grauslicher, als das kleine 
Monster erwartet hatte … 
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Ingo Siegner: Eliot und Isabella und die Abenteuer am Fluss 
Eines Tages wird Eliot von einer Hochwasserwelle weit hinaus aufs Land gespült. Der Weg 
zurück in die Stadt ist weit und voller Gefahren für den kleinen Ratz, doch zum Glück trifft er 
Isabella, die sich als äußerst tatkräftig und mutig erweist. Und so kämpfen sie gegen Wally die 
Wildsau, die es auf saftige Jungratten abgesehen hat (und dank Eliots Dichtkunst nur Pralinen 
bekommt), verjagen zusammen mit der von Natur aus eher etwas schüchternen Schlange 
Klausgünter eine gemeine Räuberbande, treffen den nur in Reimen sprechenden Geiger Guido 
Giggelblatt und überlisten den bösen Fuchs, der Ratten größter Feind. 
 
Martin Klein: Theo und der Flickenbär 
Theo, Nils und Henry können es kaum erwarten: Sie fahren zum ersten Mal auf Klassenfahrt. 
Das wird ein Spaß: Wander-Ausflug, Mädchen ärgern, bis Mitternacht aufbleiben und einfach 
echte Kerle sein! Eins ist klar Kuscheltiere sind nur was für Mädchen und müssen zuhause 
bleiben. Da kann Theo natürlich unmöglich zugeben, dass er noch nie ohne seinen geliebten 
Flickenbär Arno verreist ist. Aber wer allein Grusel-Comics kaufen geht, der muss auch ohne 
Kuscheltier in der Fremde auskommen, oder? Am nächsten Morgen erscheint Theo mit einer 
riesigen Reisetasche am Treffpunkt … 
 
Maritgen Matter: Ein Schaf fürs Leben 
In der kalten Winternacht stapft der hungrige Wolf durch den Schnee. Als er auf ein argloses 
Schaf trifft, kann er es zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt überreden - mit einem klaren Ziel: 
Er will das Schaf fressen! Doch der Ausflug gerät zu einer lustigen und wunderbaren Reise 
durch die Nacht. Und nimmt schließlich eine überraschende Wendung. 
 
Irina Korschunow: Der Findefuchs 
Einsam und verlassen liegt ein kleiner Fuchs im Gebüsch. Er fürchtet sich. Da entdeckt ihn eine 
fremde Füchsin. Was soll sie nur tun? Sie hat doch schon drei Kinder, die sie ernähren muss. 
Aber allein kann der kleine Findefuchs auch nicht bleiben …  
 

-2- 
Cornelia Funke: Lilli, Flosse und der Seeteufel 
Nixenkinder sind sowieso mutig, aber Flosses Freundin Lilli ist besonders mutig. Obwohl Flosse 
alle Schuppen jucken - sicheres Zeichen, dass es Ärger gibt -, will Lilli zum Spielen unbedingt 
die Nixenstadt erlassen. Da 
draußen gibt es zwar angeblich Zweibeiner und Riesenkraken, die Nixlinge fressen, aber Lilli 
und Flosse glauben nicht daran. Da haben sie sich aber getäuscht! Nicht nur das Ehepaar 
Schnorchel kreuzt in den hiesigen Gewässern, um Nixen zu jagen, sie begegnen sogar einem 
echten Riesenkraken. 
 
Renate Welsh: Das Vamperl 
„Nein, das gibt's nicht!“, sagt Frau Lizzi, als sie einen winzigkleinen Vampir in ihrer Wohnung 
entdeckt. Nach dem ersten Schrecken beschließt sie das Vamperl mit der Flasche aufzuziehen 
- mit Milch versteht sich, nicht etwa mit Blut. So wächst der kleine Vampir heran und entwickelt 
ganz ungewöhnliche Eigenschaften: Wird  
nämlich ein Mensch zornig und böse, ist das Vamperl gleich zur Stelle. Es versetzt dem 
Wüterich einen Stich in die Galle und saugt das Gift aus ihr heraus!  
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Erhard Dietl: Die Olchis sind da 
Die Olchis sind, wie man mit einem Blick erkennen kann, ganz besonders liebreizende 
Geschöpfe. Sie leben in der Nähe von Müllbergen und Abfallgruben, verströmen einen 
entsprechenden Geruch und sind immer von Fliegenschwärmen umgeben. Sie ernähren sich 
von Blechbüchsen, Autoreifen und Haarshampoo und sind so stinkefaul, dass sie die meiste 
Zeit in der Sonne verdösen. Bis sie vor lauter Nichtstun auf die verrücktesten Ideen kommen … 
 
Gudrun Mebs: Oma schreit der Frieder 
Oma und Frieder sind ein fröhliches Paar: Der kleine Frieder, noch nicht sechs Jahre alt, und 
seine Oma, die fast jeden Quatsch mitmacht. So serviert sie den heiß ersehnten Bagger zum 
Geburtstagsessen, um gleich die Schnitzel damit transportieren zu können. Immer wieder muss 
sich Oma über ihren "Rotzbub" aber auch ärgern. Zum Beispiel wenn er mit Himbeermarmelade 
sein Zimmer Rot streichen will oder wenn er die Socke, an der Oma gerade strickt, schrumpfen 
lässt, dann kann sie schimpfen wie ein Rohrspatz. Aber lieb haben sich die beiden trotzdem. 
 
 
 
3./4. Kasse 
 
James Krüss: Mein Urgroßvater und ich 
James Krüss erzählt in diesem Buch von seinem Urgroßvater einem weisen alten 
Hummerfischer, der sein Boot an Land gezogen hat und nun Kinderkreisel und Kindergedichte 
drechselt. Mit seinem damals zehnjährigen Urenkel, Boy genannt, erzählt und reimt er sieben 
Tage lang Geschichten und Verse. Dabei lernt Boy eine Menge über die Menschen und ihre 
Sprache. 
 
Otfried Preußler: Die kleine Hexe 
Die kleine Hexe ist leider erst einhundertsiebenundzwanzig Jahre alt und wird deshalb von den 
großen Hexen noch nicht für voll genommen. Wenn sie schon keine große Hexe ist, will sie 
doch wenigstens eine gute sein. Mit diesem Entschluss beginnt ein aufregender Wirbel. 
 
Otfried Preußler: Der kleine Wassermann 
In der Welt der Fische, Schnecken und Muscheln wohnt der kleine Wassermann mit den grünen 
Haaren, den Hosen aus Fischschuppen und der roten Zipfelmütze. Tagtäglich erlebt er neue 
Abenteuer, bis es Winter wird und das Eis den Mühlenweiher zudeckt. 
 
Otfried Preußler: Das kleine Gespenst 
Wegen einer Kirchturmreparatur bleibt die Uhr 12 Stunden lang stehen und schlägt am Mittag 
Mitternacht. Zeit für das kleine Gespenst aufzustehen. Durch das Sonnenlicht wird aus dem 
weißen Nachtgespenst ein schwarzes Taggespenst. Was das für Verwirrung stiftet! 
 
Terence Blacker: Zauberhafte Miss Wiss 
Sie hat smaragdgrüne Augen und schwarz lackierte Fingernägel, sie besitzt ein 
Porzellankätzchen, das eine ganze Klasse in Schach halten kann, und sie kann hexen - Miss 
Wiss ist eine ungewöhnliche Lehrerin. Und die tollste, die die Dritte je hatte. 
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Paul Maar: Eine Woche voller Samstage 
Herr Taschenbier ist ein ängstlicher Mensch. Er fürchtet sich vor seiner Zimmerwirtin, vor 
seinem Chef und überhaupt vor allen Leuten, die schimpfen und befehlen - bis ihm eines 
Samstags ein Sams über den Weg läuft und kurzerhand beschließt, bei ihm zu bleiben. Sams 
hat vor nichts und niemanden Angst, und bringt Herrn Taschenbier in manch peinliche 
Situation. Am liebsten würde er es so schnell wie möglich wieder loswerden. Oder doch nicht? 
 
Peter Härtling: Ben liebt Anna 
Auch Kinder kennen Liebe, und nicht nur die Liebe innerhalb der Familie. So ist es auch mit 
Ben. Er liebt Anna, das Aussiedlermädchen, das neu in die Klasse kommt. Und auch Anna hat 
Ben eine Weile sehr lieb gehabt. Das ist schön, aber auch schwer: Da gibt es Aufregung und 
Gekränkt sein und Eifersucht, Streit mit Freunden und immer wieder die Angst, ausgelacht zu 
werden. 
 
Ursel Scheffler: Ätze, das Gruselmonster 
Hier kommt Ätze, das ekligste, hässlichste und grausigste Monster der Welt. Das findet 
zumindest Ätze, der alles liebt, was schaurig und scheußlich ist. Ätze arbeitet als 
Gruselmonster in einer Geisterbahn auf dem Rummelplatz. Doch ein Bummel über den 
Rummel ist für ein dreibeiniges Monster wie Ätze nicht gerade ungefährlich! Und dann will man 
ihn auch noch dazu zwingen, in einem Flohzirkus aufzutreten  
 
Ian Ogilvy: Miesel und der Kakerlakenzauber 
Im Haus von Basil Trampelbone ist alles verboten - ganz besonders die Spielzeugeisenbahn. 
Als Miesel mit ihr spielt, schrumpft Basil ihn zur Strafe auf die Größe eines Eisenbahn-
Figürchens. Doch Miesel ist nicht das einzige Opfer des Schrumpfzaubers! Mit ein paar 
genialen Einfällen und der Hilfe seiner neuen Freunde besiegt Miesel den fiesen Basil, eine 
hungrige Fledermaus und eine wütende Riesenkakerlake. 
 
Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschat ten 
Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für einen, der leicht den 
roten oder den grünen oder auch den blauen Faden verliert. Aber als er dann auch noch Oskar 
mit dem blauen Helm kennen lernt und die beiden dem berüchtigten ALDI-Kidnapper auf die 
Spur kommen, geht es in seinem Kopf ganz schön durcheinander. Doch zusammen mit Oskar 
verlieren sogar die Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft … 
 
Cornelia Funke: Potilla  
Arthur traut seinen Augen nicht. In dem schmutzigen Strumpf, den er im Wald gefunden hat, 
steckt jemand Lebendiges! Potilla, die Feenkönigin, ist nur puppengroß und elfenzart, doch als 
sie wieder bei Sinnen ist, hat sie sogleich einen Auftrag für Arthur. Ihr Volk ist überfallen worden 
und der Dieb hat sämtliche Feenmützen gestohlen. Jetzt können die Feen nicht in ihr Reich 
zurück. Arthur soll ihr helfen, die Mützen wieder zurückzuholen, und von nun an hat er keine 
ruhige Minute mehr … 
 
Astrid Lindgren: Rasmus und der Landstreicher 
Wenn man ein Waisenkind ist und dazu noch ein Junge mit glattem Haar, den keiner haben will, 
kann man ebenso gut tot sein, denkt Rasmus. Aber dann hat er eine Idee: Er könnte aus dem  
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Waisenhaus fortlaufen. Es ist doch nicht ausgeschlossen, dass es irgendwo auf der Welt 
jemanden gibt, der einen Jungen mit glattem Haar haben will. Und eines Nachts setzt Rasmus 
seine Idee in die Tat um … 
 
Paul Maar: Herr Bello und das blaue Wunder 
„Wenn damals nicht diese alte Frau in Papas Apotheke gekommen wäre, wäre uns viel 
Aufregung erspart geblieben." So beginnt die Geschichte von Max und seinem Hund Bello - 
Herr Bello, um genau zu sein. Der blaue Saft, den die merkwürdige alte Frau dem Vater von 
Max bringt, lässt Pflanzen unnatürlich schnell wachsen. Als Bello aus Versehen von dem 
vermeintlichen Düngemittel trinkt, erlebt Max ein wahres Wunder. Denn Tiere  verwandelt der 
Saft, zumindest für begrenzte Zeit, in - Menschen! 
 
 
Stand: Oktober 2008 


