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Bilderbücher 2023 
Für Vorschulalter und Unterstufe 

 

Gott ist wie ... : Mit den Kleinsten das Allergrösste entdecken  

Rachel Held Evans und Matthew Paul Turner 

Gütersloher Verlagshaus 2022 

978-3-579-06285-3  

Thema Gott / Theologisieren 

„Wie ist Gott?“ Diese Frage haben sich die Menschen von Anfang an überall 

auf der Welt gestellt und darauf ganz unterschiedliche Antworten gefunden. 

SIE ist deine Beschützerin. ER ist ehrlich, Gott hofft. Gott bewahrt. Das sind 

nur vier Antworten von vielen, die im Buch zu entdecken sind. Und zuhinterst 

findet sich die Aufforderung: Suche weiter. Frage weiter. 

Definitive Antworten gibt es keine, dafür farbenfrohe Bilder und kurze Texte, 

welche Kinder ab 4 Jahren ansprechen und zum Mitdenken einladen. Es ist 

möglich, einzelne Buchseiten herauszupicken.  

Die Welt da draussen 

Jessica Meserve 
Bohem Press 2022 
ISBN 978-3-95939-098-9  

Thema Identität / Selbstvertrauen 

Die Welt da draussen, jenseits des Kaninchenbaus, kann manchmal ganz 

schön beängstigend wirken. Vor allem, wenn es dort von ungewöhnlichen Ge-

stalten nur so wimmelt. Wenn es nur ein einziges mutiges Kaninchen gäbe, 

das sich traut, sein Zuhause zu verlassen, um herauszufinden, was es da so 

gibt. 

Eine kluge und liebevoll illustrierte Geschichte über das Unterwegssein und 

den Mut, sich ins Neuland zu wagen. Sie kann für eine Osterfeier mit Familien 

eingesetzt werden. Hier finden Sie den Baustein aus Steffisburg, der Ihnen 

Anregungen und einen Predigtimpuls gibt. 

Wo bist du, grosser Bruder? 

Linde Faas 

Von Hacht Verlag GmbH 2022 

ISBN 978-3-96826-015-0  

Thema Mut / Selbstvertrauen 

Eigentlich wollte der grosse Bruder nur kurz die Sterne angucken. Als er nicht 

zurückkommt, verlässt der ängstliche kleine Bruder schliesslich sein sicheres 

Versteck und geht auf die Suche nach dem grossen Bruder. 

„Sei mutig, du schaffst es, kleiner Frosch!“, lautet die Botschaft. Die grossflä-

chigen Bilder zeigen, wie der kleine Frosch auf der Suche nach seinem Bruder 

immer höher klettert. Endlich, zualleroberst und dem Sternenhimmel nah, ent-

deckt er ihn. Der grosse Bruder wartet geduldig. Er war sich sicher, dass der 

Kleine die Kletterei schafft!  

Das wünscht man sich doch: einen älteren Bruder der den jüngeren fördert 

und ihm zutraut, dass er es alleine schafft. Eine solche Geschichte tut gut und 

lässt sich in einer Kleinkinderfeier einsetzen. 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Kinder_und_Familien/KA_PUB-Baustein-Vision-Leitsatz-5_2022.pdf
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Nil, Nil, ich komme! 

Jutta Richter / Petra Rappo 
Hanser 2022 
ISBN 978-3-446-26219-5 

Thema Gefühle / Selbstvertrauen 

Das kleine Nilpferd wohnt im Zoo, zwischen Gitterstäben, Grasbüscheln und 
ganz viel Staub. Wenn es so gross wäre wie die Giraffe, könnte es den Nil se-
hen. Und wenn der Tümpel nicht so dreckig wäre, würde es baden gehen. 
Doch der Zoo ist kein Nil. Schliesslich wird die Sehnsucht des Nilpferds nach 
Freiheit so gross, dass es einfach losrennt: Durch Gitterstäbe, Staub, über Ber-
ge und Täler, bis es endlich seine Schnauze in den Fluss senkt und flüstert: 
„Nil, Nil, ich bin da.“  
Dieses Nilpferd gibt nicht auf, sondern wächst über sich hinaus. Es vermittelt 
die Zuversicht, dass es möglich ist, Dinge zu ändern, die starr erscheinen. Die 
künstlerisch starken Bilder unterstreichen die Haltung des Nilpferds und geben 
der Geschichte einen würdigen Rahmen.  
Passender Bibelvers: Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, be-
kommen neue Kraft… Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind 
nicht erschöpft.  (Aus Jesaja 40,31) 

Kasimir und Borboleta 

Andrea Kindler 

Biel : Frauenplatz 2022 

ISBN 978-3-033-04828-7 

Thema Freundschaft 

Ruhig und beschaulich lebt der Maulwurf Kasimir mitten im Wald. Eines Tages 

taucht die Raupe Borboleta auf seiner Lichtung auf, und eine unerwartete 

Freundschaft beginnt. Mit Borboleta zusammen wird das Leben für Kasimir 

viel spannender und abwechslungsreicher - bis plötzlich die kleine Raupe ein-

fach verschwunden ist.  

Die Freundschaft mit der Raupe verändert Kasimirs Welt. Borboleta träumt 

von Weite, Licht und Farben, solche Begriffe sind für den Maulwurf neu. Doch 

dann erlebt er die wundersame Wandlung der Raupe zum Schmetterling und 

merkt, dass ihre Welt wohl doch existiert. Das Bilderbuch besticht durch die 

wunderschönen Zeichnungen und eignet sich für eine Kleinkinderfeier im Zu-

sammenhang mit Ostern und dem Thema Auferstehung. 

Das Rübchen – Ein Märchen aus der Ukraine 

Romana Romanyschin / Andrij Lessiw 
BAOBAB 2022 
ISBN 978-3-907277-14-0 

Thema Erntedank 

Opa Andruschka pflanzt ein Rübchen. Von nun an besucht Opa täglich sein 
Pflanzbett und bringt Wasser für das Rübchen, denn es soll wachsen, so gut 
es geht. Das tut es, und wie! Bei der Ernte braucht es alle Hände, um die Rübe 
zu ernten.  
Mit der grösser werdenden Rübe werden auch die Buchseiten immer grösser. 
Eine lustige Idee, welche die Kinder begeistern wird. Viele werden die Ge-
schichte kennen; sie findet sich in vielen Varianten und verschiedenen Spra-
chen, sogar auf Berndeutsch. Damit ist das Märchen im besten Sinne völker-
übergreifend. Das Buch eignet sich wunderbar für eine Kleinkinderfeier zum 
Thema Erntedank. 
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Nino und Kuschel 

Emily House 

Jumbo 2022 

ISBN: 978-3-8337-4547-8  

Thema Gefühle 

Nino und seine Kuscheldecke gehören zusammen. Nino nimmt sie überall mit: 

zum Bäcker, in den Park und sogar an den Strand. Doch dann schnappt sich 

ein Hund die Decke. Nino und der Hund zerren so lange an der Kuscheldecke, 

bis sie in Fetzen ist, und der Junge untröstlich. Zum Glück hat Ninos Papa eine 

Idee und alles wird wieder gut. 

Dieses Bilderbuch erzählt von einer gelingenden Vater-Sohn-Beziehung. Stun-

denlang werkt der Vater, bis aus der zerfetzten Decke etwas Schönes und 

Neues entsteht. Liebevoll wird hier von einer Erfahrung erzählt, die für Kinder 

einschneidend sein kann: Der Verlust von etwas Geliebtem. Dass diese Erfah-

rung nicht traumatisch werden muss, zeigt die Geschichte.  

Das kleine Wildschwein und die Krähen 

Franz Hohler / Kathrin Schärer 

Hanser 2023 

ISBN 978-3-446-27600-0 

Thema  Freundschaft  

Das kleine Wildschwein ist anders als seine fünf Geschwister. Wenn die 

anderen mit der Schnauze im Boden wühlen, schaut es am liebsten in den 

Himmel und hört den Singvögeln zu. Sogar Maiskolben teilt es mit seinen 

gefiederten Freunden. Bis es krank wird und scheinbar nichts helfen kann 

– nur Freunde, die fliegen können. 

Wer kennt sie nicht, die liebevollen Zeichnungen von Kathrin Schärer. Sie 

lassen sowohl Kinderherzen wie auch die Herzen Erwachsener schmel-

zen. Die Illustrationen untermalen die schöne Geschichte ideal. Und: Tei-

len lernt man mit der Geschichte auch noch. Ein Buch, das Gross und 

Klein Freude macht. 

Es ist Herbst, kleiner Fuchs 

Matthew Farina / Doug Salati 

Thienemann 2022 

ISBN 978-3-522-45937-2 

Thema Identität / Selbstvertrauen 

Linus, der kleine Fuchs ist unglücklich. Morgen sollen alle Kinder etwas 

mitbringen, was sie sammeln. Und Linus hat nichts, was er zeigen könnte. 

Zum Glück hat sein Papa eine gute Idee. Er geht mit seinem Sohn in dern 

Herbstwald. 

Zwei Dinge zeichnen das Buch aus: die grossflächigen Zeichnungen, die 

Vorschulkinder ansprechen, und die enge Vater-Sohn-Beziehung, die hier 

dargestellt wird. Dieses Buch hilft zudem, den Wundern des Herbstes 

nachzuspüren. 
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Der Winter des Eichhörnchens 

Werner Holzwearth / Mehrdad Zaeri 
Gerstenberg 2022 
ISBN 978-3-8369-6169-1 

Thema Märchen / Legenden / Parabeln 

Das Eichhörnchen ist jung und das Leben ist schön! Nüsse sammeln, ver-

graben und einen guten Winter haben – gar kein Problem. Doch: das Eich-

hörnchen wird alt. Nüsse sammeln und vergraben ist anstrengend. Und 

Nüsse wiederfinden ein echtes Problem. Manchmal weiss es gar nicht 

mehr, wonach es sucht. Das macht müde, manchmal traurig oder sogar 

zornig. Doch dann ergibt alles wieder Sinn. 

Das Bilderbuch hat ein grosses Format. Dadurch fallen die wunderbaren 

und schlichten Illustrationen noch mehr auf. Sie wirken harmonisch und 

ruhig und fokussieren auf die gleichsam unscheinbaren Dinge. Diese Bilder 

sprechen Gross und Klein an. Und über die Geschichte und den Sinn des 

Lebens lassen sich wunderbar philosophieren. 

Es werde Wald! – Die wahre Geschichte von Jadav Payeng 

Rina Singh / Ishita Jain 

NordSüd 2022 

ISBN 978-3-314-10613-2 

Thema Natur / Bewahrung der Schöpfung 

Was kann eine einzelne Person angesichts der weltweiten Umweltzerstö-

rung ausrichten? Der Inder Jadav Payeng hat bewiesen, dass jeder Einzel-

ne von uns Wunder bewirken kann. Ganz allein hat er auf einer Flussinsel in 

Assam einen Wald gepflanzt, der unzähligen Tieren und Pflanzen eine Hei-

mat bietet. 

Die Geschichte, von jemandem, der Bäume pflanzt, gibt es in vielen Varian-

ten. Im vorliegenden Buch ist es ein Inder, der es schafft, dass eine Insel 

wieder bewohnbar wird. Die Zeichnungen sind bunt und fröhlich. Ein Bilder-

buch, das Mut macht und zeigt, dass das Thema „Bewahrung der Schöp-

fung“ überall auf der Welt aktuell und wichtig ist. 

Gott kommt zu Besuch 

Franz Hübner / Angela Glökler / Rea Grit Zielinski 
Herder 2023 

ISBN  978-3-451-71674-4 

Thema Religion / Theologisieren 

Unter den Tieren herrscht helle Aufregung: Gott kommt zu Besuch! Es wu-

selt und flüstert allerorten, jedes Tier will etwas Besonderes vorbereiten. Nur 

die Eule sitzt entspannt auf ihrem Ast. Als die Tiere am Abend enttäuscht 

feststellen, dass sie die Ankunft ihres Gastes wohl verpasst haben, über-

rascht die Eule sie mit einer Botschaft: Gott muss nicht kommen, Gott ist da. 

Wie merken wir, dass Gott da ist? Dieser Frage geht die Geschichte nach. 

Sie lädt ein, mit den Kindern zusammen zu fragen, wie Gott sich im Alltag 

entdecken lässt. 


