
 
 
Reformierte Kirchen Bern‐Jura‐Solothurn 
Katechetik, Familien‐ und Elternarbeit 
Büchertipps für Fiire mit de Chliine 2007 

   
 
 
empfohlen von E. Schönholzer  
 

 
Die drei Räuber 
Autor: Tomi Ungerer 
Verlag: Diogenes 
ISBN: 3-257-00502-4 
Die grimmig dreinschauenden Burschen mit 
Vorderladerpistole, Pfefferblasebalg und dem riesigen roten 
Beil überfallen Kutschen und berauben die Reisenden. Wirklich 
sehr bös. Aber als sie eines Tages auf das kleine 
Waisenmädchen Tiffany stoßen, das ihnen dann so gut gefällt, 
suchen sie gleich nach anderen unglücklichen Kindern, für die 
sie ein prächtiges Schloß kaufen und schließlich eine ganze 
Stadt gründen. 
 

 
 

Ein Ball für Alle 
Autor: Brigitte Weninger 
Verlag: minedition 2006 
ISBN: 3-86566-049-5 
Toleranz schafft Freundschaft und Gemeinschaft. Da reicht ein Ball 
tatsächlich für alle, denn gemeinsam ist man stark. 
 
 
 
 
 



 
 

Einer für Alle – Alle für Einen 
Autor: Brigitte Weninger 
Verlag: minedition 2005 
ISBN: 3-86566-034-7 
Zu diesem Schluss kommen einige Tiere, die zusammen 
ausziehen, um die Welt zu entdecken. Schwächen einzelner 
werden aufgefangen durch die Stärken der anderen. Eine 
lahmende Maus, die aber ein pfiffiger Denker ist, ein halbblinder 
Maulwurf, der sich aber gut riechend orientieren kann, ein 
schlecht hörender Frosch, der aber sportlich wahre Wunder 
vollbringt, ein ängstlicher Igel, der ein guter Beschützer ist und 

eine Amsel, die für alle spricht. 
Jeder wird von den anderen so angenommen wie er ist. Akzeptanz und Toleranz sind das 
Fundament ihrer Freundschaft. Aber nicht nur das Annehmen der Freundschaft ist wichtig, 
sondern auch das Geben. 
 

 
Der ängstliche kleine Spatz 
Verlag: Brunnen 2006 
Autor: Meryl Doney 
ISBN: 978-3-7655-5560-2 
Es war einmal ein kleiner Spatz, der sich immerund über alles 
Sorgen machte. Die anderen Vögel zwitscherten vergnügt, doch er 
ließ traurig den Kopf hängen. Viele Fragen quälten ihn: Wie soll 
ich nur satt werden? Ob ich jemals fliegen lerne? Werde ich eine 
Frau finden? Piep, piep,piep - oh, ich Armer! Doch eines Tages 
entdeckt der ängstliche kleine Spatz ein großes Geheimnis .. 
 

 
 

Bravo kleines Huhn 
Verlag: NordSüd 
Autor: S.E.Burg 
ISBN: 3-314-01420-1  
An einem schönen Frühlingstag kommt plötzlich der Hase zum 
kleinen Huhn und bittet es, ihm ein schönes Ei zu legen. Aber das 
kleine Huhn fühlt sich nicht reif dazu: „Ich kann doch keine Eier 
legen“, sagt das kleine Huhn. „Dazu bin ich doch noch zu klein.“ 
Also geht das ungleiche Paar nacheinander zum Pferd, zum 
Schwein und zum Schaf, damit sie dem kleinen Huhn die 
scheinbar allzu schwere Aufgabe abnehmen. Aber die sind zum 
Reiten, Ferkelkümmern und Wollegeben bestimmt. Schließlich 

stößt das kleine Huhn auf einen Stall voller Hühner. Und die zeigen dem kleinen Huhn, wie das 
Eierlegen geht. Warum der Hase ein Ei vom Huhn haben will, verrät er dem stolzen Tier 
allerdings nicht. Da weiß der Leser mehr. Denn auf dem ersten und dem letzten Bild auf dem 
Innenumschlag kann man ein Holzbrett sehen, auf dem bunt bemalte Ostereier zu sehen sind. 
Und eine Lücke ohne Ei, vor der der Hase sich ratlos an den Ohren kratzt.  

Bravo, kleines Huhn! ist ein wunderschön gezeichnetes, phantasievolles und Mut machendes 
Bilderbuch nicht nur zur Osterzeit, das durch zahlreiche liebevolle kleinen Details (zum Beispiel 
die witzigen Karottenschuhe des überaus lustig durch seine Brille blickenden Hasen) besticht. 
Dabei gibt es weniger etwas über Osterbräuche als viel mehr über den Glauben in das eigene 
Talent und die eigene Bestimmung zu erfahren -- und darüber, wie man mit dieser 
Bestimmung glücklich werden kann auf dieser Welt. Und ein Ansporn, das zu tun, was man 
wirklich will und kann, ist Bravo, kleines Huhn! natürlich auch.  

Der Hase will vom kleine Huhn ein Ei. Aber das kleine Huhn kann noch keine Eier legen. So 
bitten sie ein Tier nach dem anderen um ein Ei. Vergeblich. Die Kuh gibt Milch, das Schaf gibt 
Wolle - und der Wolf? Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet er die beiden auf die Lösung 
bringt? Warum aber will der Hase ein Ei?  



 

 
Kleines Huhn & Kleine Ente 

Verlag: Minedition; Auflage: 1 (Februar 2007)  
Autor: B. Sidjanski 
ISBN-10: 386566055X  
ISBN-13: 978-3865660558  

Eine wahre Geschichte einer echten Freundschaft. Nichts und niemand 
kann das kleine Huhn und die kleine Ente trennen. Sie halten fest 
zusammen.  

 

 

 

Kleines Huhn & kleines Füchslein 
Verlag: minedition 
Autor: B. Sidjanski 
ISBN: 3-86566-044-4 
 
 

 
Für immer und ewig:  
Autor: Alan Durant 
Verlag: Wittig 2003 
ISBN: 3-8048-4480-4 
Eines Tages stirbt Fuchs und seine Freunde finden ihn im Wald. - 
Wie sollen Maulwurf, Otter und Hase jemals über den Verlust und 
ihre grosse Trauer hinwegkommen? Tage, Wochen und Monate 
später, als der Frühling kommt, besucht sie das Eichhörnchen. 
Zusammen erinnern sie sich an all die lustigen Augenblicke, die 
sie mit Fuchs erlebt haben. Und nach dem Abendessen machen 
sie Pläne, wie sie das Andenken an Fuchs bewahren wollen. Denn 
er ist noch bei ihnen, in ihren Erinnerungen und ihren Herzen... 

für immer und ewig. Eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Liebe, Verlust und Trost 
 
 
 

Der keine Igel und die rote Mütze 
Autor: Christina Butler 
Verlag: Brunnen 2004 
ISBN: 3-7655-6764-7 
Der kleine Igel wird von einem eiskalten Sturm aus dem Winterschlaf 
geweckt. Nun friert er so sehr, dass er nicht wieder einschlafen kann. 
Plötzlich fällt ihm ein Päckchen vor die Pfoten. "Für den kleinen Igel" 
steht darauf - und eine kuschelig weiche, rote Pudelmütze steckt darin. 
Der kleine Igel probiert sie sofort auf, aber die Mütze will einfach nicht 
über seine Stacheln passen. Was nun? Der kleine Igel hat eine 
großartige Idee ... Und am Ende wird die rote Pudelmütze zum  

                                 allerwichtigsten Geschenk.  



 
 
 

mutig, mutig 
Autor: Lorenz Pauli 
Verlag: atlantis 2006 
ISBN: 3-7152-0518-0 
Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die 
verrückteste Mutprobe und besteht sie selbst? Alles fängt an 
wie auf dem Spielplatz: Maus, Schnecke, Spatz und der Frosch 
sind am Teich zusammengekommen, und plötzlich ist die Idee 
für das Wettspiel da. Wer ist der Mutigste von allen? Aber 
wenn die Maus - »mutig, mutig« - eine lange Strecke taucht, 
findet der Frosch das keine Leistung. Und wenn der Frosch 
Grünzeug frisst, ist das für die Schnecke nur köstlich, nicht 
mutig. So gibts lange Gesichter und Applaus, bis schließlich 

der Spatz an der Reihe ist. Der ziert sich und dreht sich, und endlich sagt er: »Ich mache nicht 
mit.« Ist das mutig? - Die Freunde zögern. Aber dann jubeln sie: »Ja, das ist Mut!« 
 
 

 
Das sehr unfreundliche Krokodil 
Verlag: Bloomsbury 2003 
Autor: Faustin Charles 
ISBN: 3-8270-5000-6 
Kommt bloß nicht zu nahe an meinen Fluss, warnt das große 
unfreundliche Krokodil die anderen Dschungel-Bewohner 
allmorgendlich, sonst fresse ich euch auf. Es genießt seine Macht, 
die anderen Tiere fürchten sich sehr und nehmen lange Umwege in 
Kauf, um an Wasser zu gelangen. Doch eines Tages bekommt das 
schrecklich große unfreundliche Krokodil schreckliche 

Zahnschmerzen. Das sehr unfreundliche Krokodil lernt, wie wichtig es ist, gute Freunde zu 
haben.  
 
 

Lisa und der grosse Sturm 
Autor: Christine Leeson 
Verlag: Brunnen 2003 
ISBN: 2-8320-0236-6 
Lisa und ihre Geschwister werden von einem heftigen Unwetter 
überrascht. Die anderen Waldtiere bieten ihnen Schutz an, aber die 
fremden Nester sind entweder zu winzig, zu zerbrechlich oder 
unerreichbar für Mäuse. Schliesslich finden sie doch noch einen 
sicheren Ort. Doch Lisa kann einfach nicht einschlafen. Sie sorgt sich 

um ihre Freunde ... 
 
 

 
Maulwurf und der keine Vogel 
Verlag: Bloomsbury 2002 
Autor: Marjorie Newman 
ISBN 3-8270-5002-2 
Eines Tages findet Maulwurf ein aus dem Nest gefallenes 
Vogelbaby und nimmt es mit nach Hause. Maulwurfs 
Mutter zeigt ihm, wie er für das Vogelbaby sorgen muss. 
Maulwurf gewinnt seinen kleinen Vogel sehr, sehr lieb. Er 
ist glücklich mit seinem neuen Freund und kann deshalb 
gar nicht verstehen, dass der kleine Vogel größer und 
selbstständiger wird und eines Tages fortfliegen möchte....  
Eine bezaubernde Geschichte über Liebe und das Geschenk 
der Freiheit. 



 
 
 
 

Timo und Matto 
Verlag: NordSüd 2006 
Autor: Marcus Pfister 
ISBN 3-314-01481-3 
Scheinbar wollen Timo und Matto, die eigentlich die dicksten 
Freunde sind und gern gemeinsam auf ihrer Lieblingswiese 
liegen, tatsächlich nicht das Gleiche. Denn Matto will von einem 
großen, selbstgebauten Hügel aus die Welt bewundern. Und Timo 
will lieber ein besonders tiefes Loch graben, weil seine Mama ihm 
gesagt hat, dass er das üben muss, um ein richtiger Maulwurf zu 
werden. Also streiten sich die beiden ganz fürchterlich und jeder 
geht verärgert seines Wegs. Aber schließlich merken sie, dass sie 
alleine nicht nur schrecklich einsam sind, sondern auch so gar 
nicht weiterkommen -- und dass es viel besser ist, die Dinge 
gemeinsam anzugehen. Denn so kommt eigentlich jeder viel 
besser und schneller an das selbst gesteckte Ziel. 

 
 

 
Thea und das grosse Geheimnis 
Verlag: Patmos; Auflage: 1 (Februar 2007)  
Autor: R. Rivett 
ISBN-10: 3491797608  
ISBN-13: 978-3491797604  
Das kleine Hörnchen Thea macht sich auf die Suche: Was ist 
das Geheimnis des Lebens? Es sammelt viele Antworten: bei 
der Krähe, beim Bach, bei der Buche und beim Mond. So 
verschieden die Antworten auch sind, langsam beginnt es zu 
ahnen, dass das Geheimnis des Lebens mit der Liebe zu tun 
hat. 
 
 
 
 

 
  
Der kleine Gärtner 
Verlag: NordSüd 
Autor: Bernadette 
ISBN: 3-314-00228-9  
Seitdem das Gänseblümchen von der Pracht im Garten nebenan 
gehört hat, ist es unzufrieden und will weg aus dem einfachen 
Garten. Nur ungern erf'üllt ihm der kleine Gärtner seinen 
Wunsch. Doch bald lernt das Gänseblümchen, daß das 
Prachtvolle und Gepflegte nicht immer das Bessere zu sein 
braucht. 
 
 
 
 

 
 



 
 
So ein Kamel 
Verlag: Grossengaden 
Autor: Andrew Bond 
ISBN: 3-9523041-9-0 
Der Esel wollte das Kamel trösten. Er wollte vom neugeborenen Kind 
erzählen, von den Engeln und der Hirten. Aber das Kamel hörte gar nicht 

zu. Es wollte nur endlich etwas Heu fressen. Und so hätte das störrische Kamel der drei Weisen 
beinahe das grösste Wunder verpasst. Aber nur beinahe. Die Weihnachtsgeschichte aus einem 
etwas anderen Blickwickel! 
 

 
 
Brunis Weihnachten 
Verlag: Patmos (2004) 
Autor: J. Little 
ISBN:3-491-79735-7 
Die Tiere im Stall reden nur noch von Weihnachten - und 
davon, wie ihre Ur-Ur-Ur-Großeltern einem besonderen Kind in 
einem Stall vor vielen, vielen Jahren geholfen haben. Nur das 
kleine Schwein Brunhilde, genannt Bruni, weiß nicht, um was 
es geht, hat nichts zu erzählen, hatte keine Verwandten im 
Stall von Betlehem. "Sieh es ein", sagen die anderen Tiere, 
"das ist nichts für Schweine!" So beginnt Brunis Flucht ganz 
allein hinaus in die frostige Winternacht, an deren Ende 

Schwein, Ochs', Esel und Menschen das Wunder der Weihnacht etwas besser verstehen. 
Manche der Bilder lassen die Leser beim ersten Hinsehen frieren, aber bald schon wird der 
Glanz und die sanfte Wärme der Tier-Weihnacht sie einhüllen. 
 
 
 
 

Im Stall zu Bethlehem 
Verlag: Coppenrath, Münster; Auflage: 1 (September 2005)  
Autor: G.Scholz 
ISBN-10: 3815735319  
ISBN-13: 978-3815735312  
... und in diesem Jahr wird die Weihnachtsgeschichte von 
Hanna erzählt. Aber nicht von irgend einer Hanna, sondern 
von der Kuh Hanna. 
... und sie wird nicht irgend einem Kind erzählt, sondern der 
unseren Kindern doch so vertrauten und geliebten 
Tiergemeinschaft. 
Einfach schön, dass auch unsere Kinder daran teilhaben 
dürfen. 
Spannend erzählt die Kuh der friedlich miteinander lebenden 
tierischen Großfamilie von Traditionen und Geschenken zur 

Weihnachtszeit. So, wie unsere Kinder hören eben auch die Tiere gerne Geschichten aus alten 
Zeiten. 
Dieses wunderschöne Kinderbuch ist leicht verständlich geschrieben und eignet sich bestens 
zum Vorlesen und Betrachten ab dem Kindergartenalter. Schön, dass die Geschichte nicht mit 
dem Erscheinen der Heiligen Drei Könige endet!  
 
 
 



 

Arbeitsmaterial: 

 
Wie ein Netz voller Fische 
Autor: B. Messerschmidt, D. Witt 
Verlag: Junge Gemeinde 
ISBN: 3-777-97-0401-3 
Das Buch bietet ein Netz, prall gefüllt mit vielfältigen, kreativen 
Ideen für „Fiire mit de Chliine“ und Kindergottesdienst.  

Bastelarbeiten, Bhaltis, kreatives Erzählen, ect. 

Für Kleingruppen bis Familiengottesdienste.  

 

 

 

 

Band 2 MINISmaximal 

Gebundene Ausgabe: 380 Seiten  
Verlag: Born-Verlag; Auflage: 1 (Oktober 2006)  
ISBN-10: 3870923881  
ISBN-13: 978-3870923884  
 
Band 1 MINISmaximal 
Gebundene Ausgabe: 384 Seiten  
Verlag: Born-Verlag; Auflage: 1 (September 2005)  
ISBN-10: 3870923873  
ISBN-13: 978-3870923877  
 
 
 

 
Entwürfe und Material für Kinder im Kindergartenalter. Der zweite Band dieser Reihe bietet in 
bewährter Form Material für ein ganzes Jahr: 25 Stundenentwürfe, 4 Familiengottesdienste, 4 
Feste und 8 pädagogische Themen für Mitarbeiter und Eltern. Alle Entwürfe sind kindgerecht 
und pädagogisch erarbeitet und bieten neben fundiertem Bibelwissen zahlreiche praktische 
Bausteine. MINISmaximal hat drei Ziele: Dieses Buch richtet sich an alle, die mit Kindern im 
Alter von 3 bis 5 arbeiten. Es möchte Kindern Gott als Schöpfer und Hirten vorstellen und 
Gemeinden und Kindergärten religionspädagogisches Material anbieten, das ihnen hilft, 
biblische Inhalte kindgerecht zu vermitteln. Bei Jesus haben Kinder einen Platz mitten im 
Leben: In unserer Gesellschaft, unserem Alltag und unseren Gemeinden. Sie dürfen dabei sein, 
nahe zu ihm kommen. 

 
 


