
Mit unserem Booklet Esel aus der Schriftenreihe zur Mensch-
Tier-Beziehung sind wir für das Jahr gut aufgestellt, finden sich
in dem Booklet - neben zahlreichen hinreißenden Esel-Fotos -
viel Wissenswertes rund um Esel und Berichte zum Einsatz von
Eseln im Rahmen der Tiergestützten Intervention.

Eseltraining - über Sanftmut und Sturheit ins Vertrauen
spiegeln: Tiergestützte Intervention im Spitzensport
Pernitsch, H. und V.
Das Buch präsentiert mit dem Eseltraining ein wissenschaftlich
fundiertes Konzept zur systematischen Vertrauensentwicklung.
Im Spitzensport etwa ist es notwendig, kontinuierlich am
Vertrauenslevel zu arbeiten. Mit Hilfe von Eseln ist diese Arbeit
nicht nur unterhaltsam, sondern auch äußerst effektiv. Was mit
den hohen Ansprüchen von Topathleten funktioniert, ist auch
auf andere Personengruppen und Alltagssituationen
übertragbar. Deshalb ist dieses Buch nicht nur für Trainer und
Sportpsychologen interessant, sondern darüber hinaus für
Pädagogen, Therapeuten und alle, die für andere Menschen
Verantwortung tragen.
Dr. Harald Pernitsch GmbH, 2013

Die Weisheit der Esel
Ruhe finden in einer chaotischen Welt
Andy Merrifield
Andy Merrifield, Wissenschaftler und renommierter
Sachbuchautor, verlässt im Zenit seiner Karriere New York und
zieht in ein abgelegenes Dorf in der Auvergne. Dort begibt er
sich auf einen Fußmarsch, der seine Sicht auf das Leben für
immer verändert. An seiner Seite: Gribouille, ein Esel. Er ist
Merrifields schweigsamer Begleiter und Lehrer. Nach
anfänglicher Ungeduld lässt sich der Autor – und mit ihm der
Leser – ein auf den Rhythmus des Esels und beginnt zu
begreifen, wie bedeutungslos alle Dringlichkeit und Hektik der
modernen Welt sind.
Nymphenburger
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Der Esel in tiergestützten Interventionen
Judith Schmidt
Das Buch vermittelt Basiswissen über Esel, warum sich welches
Tier (Rasse, Größe, Alter, Geschlecht) für welche Zielgruppen
besonders gut eignet – aber auch, welche Grenzen es gibt.
Neben den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten für die
eselgestützte Intervention werden auch Rechtefragen geklärt,
Fallbeispiele mit vielen Fotos veranschaulichen die praktische
Arbeit. Die Autorin gibt hier ihr Wissen aus jahrelanger
Erfahrung in der Arbeit mit Eseln weiter – und lenkt den Blick
auf die vielfältigen Talente der Esel, die den meisten Menschen
in der tiergestützten Arbeit bisher vielleicht noch nicht bekannt
waren.
Reinhardt Verlag

Booklet-Reihe Methoden
Mit einer neuen Booklet-Reihe möchte die Stiftung Bündnis
Mensch & Tier Anbieter der tiergestützten Arbeit unterstützen.
In den Methoden-Booklets finden Interessierte Anregungen,
wie man tiergerechte Mensch-Tier-Beziehung gestalten kann.
Detaillierte Beschreibung zeigen auf, für welche Zielgruppe und
mit welchen Tierarten die Methoden sinnvoll sind, welche
Förderzeile erreicht werden können, wie man Angebote zur
Mensch-Tier-Begegnung planen und vorbereiten kann und wie
die professionelle Durchführung gelingt.

Titel
• Grundlagen, Methoden-Booklet
• Zu Gast bei den Tieren, Methoden-Booklet 2
• Forschungsexpedition, Methoden-Booklet 3

Weitere Themen in der Methoden-Reihe sind in Vorbereitung.



Das Rind
Geschichte, Biologie, Rassen
Rutland, Catrin
Kühe weiden auf der ganzen Welt und sichern den Bedarf an
Milch und Rindfleisch. Aber mit mehr als einer Milliarde Rindern
weltweit geht ihre Bedeutung weit über die
Nahrungsmittelproduktion hinaus.
Rinder werden von einigen Religionen verehrt und von anderen
gemieden - sie liefern Leder für Schuhe, Kleidung und andere
Verwendungszwecke - und sie sind seit Langem von zentraler
Bedeutung für die Landwirtschaft, indem sie die Felder
bearbeiten, Karren ziehen und Dünger liefern.
Mit fesselnden Texten, Infografiken und Diagrammen sowie rund
250 wunderschönen Farbfotografien bietet dieser Band eine Fülle
von Informationen und Erkenntnissen über die besondere Biologie
der Rinder und ihren Platz in der menschlichen Kultur von der
Antike bis heute. Auf Kapitel über Evolution & Entwicklung,
Anatomie & Biologie, Sozialleben & Verhalten, Rind & Mensch
folgt ein fotografisches Verzeichnis von 40 beliebten Rinderrassen
aus aller Welt.
Haupt-Verlag

Rinder
Carola Otterstedt (Hrsg.)
Booklet aus der Schriftenreihe zur Mensch-Tier-Beziehung mit den
Grundlagen zur Rinderhaltung, Informationen über die Sinnen und
Kommunikationsebnen von Rindern, Haltungsformen,
Landschaftspflege und Artenschutz, Alte und gefährdete
Rinderrassen, Ringerechter Einsatz der Tiere im Rahmen der
Tiergestützten Intervention, Methodische Anregungen, u.v.m.

Mehr Informationen: www.buendnis-mensch-und-
tier.de/shop/tier-booklets/

Umfangreiche Materialsammlung zum Thema Mitgeschöpf Tier
von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland herausgegeben.
Pädagogisches Material zur Tierethik: Download s. lkoez-tierethik-
a4.pdf (oekumenezentrum-ekm.de)



Die Katze
Carola Otterstedt (Hrsg.)
Booklet aus der Schriftenreihe zur Mensch-Tier-Beziehung mit den
Grundlagen zur Katzenhaltung, Informationen über die Sinne und
Kommunikationsebenen von Katzen, ihre Rolle im Artenschutz,
tiergerechter Einsatz von Katzen im Rahmen der Tiergestützten
Intervention, Methodische Anregungen, u.v.m.

Mehr Informationen: www.buendnis-mensch-und-
tier.de/shop/tier-booklets/

Vorsorge & Fürsorge
für Mensch & Tier in Krisenzeiten
Carola Otterstedt
Das Booklet informiert über die Möglichkeiten, wie man sich auf
verschiedene Krisensituationen vorbereiten kann: u.a.
Selbstfürsorge, Tierverhalten in Krisensituationen lesen lernen,
praktische Tipps für verschiedene Krisensituationen. Das Booklet
möchte einladen, sich frühzeitig mit verschiedenen
Gefahrensituationen für Mensch & Tier zu beschäftigen, um im
Falle einer Krise umsichtig handeln und für die Versorgung für
Mensch & Tier Fürsorge leisten zu können.

Mehr Informationen: https://www.buendnis-mensch-und-
tier.de/shop/themen-booklets/

Therapie auf vier Pfoten
Stephanie Lang von Langen
Wie gut Hunde uns Menschen tun, ist längst wissenschaftlich
erwiesen – im Kontakt mit ihnen sinkt der Blutdruck, das
Immunsystem wird gestärkt und Stress reduziert. Sie schenken
uns Lebensfreude und nicht selten locken sie aus der sozialen
Isolation. Stephanie Lang von Langen bildet seit über zehn Jahren
Therapiebegleithundeteams aus. Das Buch gibt im Erzählstil
Einblick in die Praxis der Tiergestützten Intervention mit Hunden.
Piper Verlage



Das unterschätzte Tier
Was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser
machen müssen
Norbert Sachser, Niklas Kästner, Tobias Zimmermann (Hrsg.)
Diese Revolution des Tierbildes beschreibt Norbert Sachser ausführlich
in seinem 2018 erschienenen Buch «Der Mensch im Tier».
Gesellschaftlich hängen wir aber immer noch einem falschen Bild von
den Tieren an. Nun erklären renommierte Autorinnen und Autoren,
was diese Revolution ausmacht, wie sich das neue Wissen in
unterschiedlichen Bereichen widerspiegelt und welche ethischen,
rechtlichen und politischen Konsequenzen wir daraus ziehen müssen.
Es geht unter anderem um Wohl und Würde der Tiere, das
menschengemachte Leid von Haustieren, Anspruch und Wirklichkeit
von Tierrechten, sich wandelnde Tierbilder in Kunst, Kultur, Geschichte
und Wissenschaft, um Tierschutz und Moral.

Tiger an Deck
Birgit Pelzer-Reith
Die Kartoffel zum Schnitzel, die Rose im Garten, das Meerschweinchen
im Kinderzimmer: heute eine Selbstverständlichkeit. Heimisch jedoch
waren sie auf entfernten Kontinenten, und erst mit Beginn der Neuzeit
verwandelten sich die Meere in Brücken, die den Weg freimachten für
weltweiten Austausch und Handel. Davon, wie Tiere und Pflanzen zu
unterschiedlichsten Zwecken über die Ozeane transportiert wurden,
als Nahrungs- und Genussmittel, Staatsgeschenke, als Zoo- und
Zirkustiere, handelt dieses Buch. (Und auch die kleineren und
größeren Überfahrtsdebakel kommen nicht zu kurz.)
Anekdotenreich und informativ erzählt das Buch von den
Herausforderungen des Seetransports im Lauf der Jahrhunderte: z.B.
von der abenteuerlichen Reise der Kaffeepflanze, von der Erfindung
der Orangenmarmelade und zwei großen Pandabären, die Helmut
Schmidt 1980 vom chinesischen Regierungschef geschenkt bekam –
von den unglaublichen Fahrten der Tiere und Pflanzen quer übers
Meer.
Mare Verlag

Pawlowa
oder Wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt
Brian Sewell
Mehr als nur ein Erlebnisbericht über eine Esel-Wanderung: Es geht
um die Begegnung mit fremden Kulturen, die Begegnung mit einer
anderen Spezies, letztlich auch um die Begegnung mit sich selber.
Mr. B. rettet eine junge Eselin und beginnt mit ihr eine gemeinsame
Reise von Pakistan durch den Iran, die Türkei, durch Europa bis nach
England. Auf ihrer Reise durch die Länder und Kulturen begegnet Mr. B
Menschen, die ihn und seine Eselin unterstützen. Mr. B. beobachtet
das Verhalten seiner Eselin, lernt sie und ihre Bedürfnisse zu lesen.
Durch ihre gemeinsamen Abenteuer vertieft sich ihre Beziehung.
Eine wunderbare Parabel über den Menschen und seine Beziehung zu
einem Tier. Ein Tier, welches wir meinen zu retten, letztlich aber über
ein Tier, welches uns rettet und begleitet. Ein Buch, das uns mitnimmt
in die aufregende Welt der Beziehung zwischen Mensch und Tier und
aufzeigt, dass Tiere immer auch ein spannender Anlass sein können,
mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen.
Insel Verlag



Evolution und Gesundheit
Wie beeinflussen Lebensweisen und Ernährung die Medizin und
unsere Gesundheit?
Bender, N.; Habermann-Horstmeier, L. (Hrsg.)
Wie funktioniert das komplexe Zusammenspiel zwischen Mensch
und Umwelt aus evolutionärer Sicht? Wie wirkt sich Evolution auf
unsere Biologie und unser Verhalten aus? Welche Rolle spielen
genetische und epigenetische Aspekte? Und welchen Einfluss hat
dies auf die Entstehung von Krankheiten, wie etwa Diabetes
mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Allergien,
Autoimmunkrankheiten oder psychische Störungen?
• Co-Evolution von Menschen und Mikroorganismen: Welchen

Einfluss hat unser Mikrobiom auf unsere Gesundheit?
• Welche Ernährung ist für den heutigen Menschen gesund?
• Werden wir in Zukunft immer wieder mit neuen Pandemien zu

tun haben?
• Wie können wir aus evolutionsbiologischer Sicht das Problem

der Antibiotikaresistenzen in den Griff bekommen?
• Wie wirken sich Überbevölkerung, Migrationsströme und der

Wegfall der „natürlichen Selektion“ auf die zukünftige Evolution
des Menschen aus?

Die Antworten hierauf erlauben einen evolutionären Blick auf
unsere Zukunft mit neuen Ansätzen für die individuelle
Lebensführung, aber auch für zukünftige Public-Health-
Maßnahmen.
Hogrefe Verlag

Tierliche Zukünfte
Ullrich, J. (Hrsg.)
Sowohl in der Kulturszene als auch in den Wissenschaften und in
allgemeingesellschaftlichen Debatten haben Zukunftsdiskurse
Konjunktur. Literatur, Film, Kunst, aber auch Politik, Philosophie
und Bioökonomie entwerfen ständig neue Utopien oder
erschreckende Endzeitszenarien. Spekulatives Design,
technologische Entwicklungen und medizinische Forschung
arbeiten ganz konkret an der Materialisierung schöner neuer
Welten.
In dieser Ausgabe von Tierstudien wird in wissenschaftlichen
Texten und künstlerischen Projekten die Zukunft tierlicher Körper,
Räume, Praktiken, Politiken, Beziehungen und Materialitäten
fokussiert, z. B. die Zukünfte des Zoos und des
Tierrechtsaktivismus, die Zukünfte tierinvolvierender Demokratie
und tiersensibler Bildung, von Fleisch und Landwirtschaft, die
Zukünfte des Multispezies-Stadtraums, des Museums und des
Artenschutzes.
Neofelis Verlag



Was Fische wissen
Jonathan Balcombe
Der Fisch: ein unterschätztes Wesen und selten niedlich. Angler, Köche
und Aquarienbesitzer interessieren sich für ihn, aber unser Herz rührt er
kaum, weil wir in seinen Augen nicht lesen und seine Welt nicht
begreifen können. Dabei sind die Flossenträger uns Menschen nicht
unähnlich – sie sind strategisch und sozial, pflegen aufwendige
Balzrituale und lebenslange Beziehungen, können einander täuschen
und bestrafen.
Jonathan Balcombe, international anerkannter Verhaltensbiologe und
seit Jahren spezialisiert auf das Empfindungsvermögen von Fischen,
bricht eine Lanze für unsere aquatischen Verwandten und deren
erstaunliche Fertigkeiten – und überrascht mit Erkenntnissen, die weit
über den Aquarienrand hinausgehen.
Mare Verlag

Moderne Tiere
August Gaul
August Gaul (1869– 1921) war der Zoologe unter den Künstlern der
Moderne. Seine mal monumentalen, mal possierlichen Skulpturen und
Plastiken machen wie seine Zeichnungen die Tiere als gerade das
sichtbar, was vielen Menschen an ihnen besonders unverständlich ist:
ihr Wesen als nach Form und Charakter souveräne Kreaturen.
Kaum ein Thema hat in Zeiten ökologischer Neuorientierung eine solche
Brisanz wie der Umgang der Menschen mit den Tieren. Gaul, ein
Mitbegründer der Berliner Secession, erfasste in seinen formstrengen
und die Körper nach Physis und Kontur definierenden Darstellungen mit
dem Typischen der Erscheinung das Spezifische ihres Daseins. In
verschiedenen Themenkreisen arbeitet der Band mit der Expertise
seiner Autoren die bis heute wirksamen Weichenstellungen im
Verhältnis von Mensch und Tier anhand exquisiter Werke der Kunst,
Wissenschaft und Populärkultur um 1900 heraus.
Hirmer Verlag

Tierisches
Paul Klee
Paul Klee, Bauhaus-Meister und einer der bedeutendsten deutschen
Künstler der Moderne, schärft den Blick für die menschliche Seite der
Tiere wie das Tier im Menschen. Oft kehrt er in seinen Bildern die Rollen
um - in Tierfabeln kommentiert er politisches Geschehen oder führt in
zoologischen Szenen menschliches Verhalten vor Augen.
Im Werk von Paul Klee (1879–1940) spielen die Darstellungen von
Tieren eine besondere Rolle. Spielerisch erkundet der Künstler dabei die
Grenzen zwischen Vermenschlichung der Tiere und Vertierung des
Menschen. Vögel und Fische, die sich in Luft und Wasser frei bewegen,
faszinierten ihn ebenso wie seine Lieblingstiere, die Katzen. Mischwesen
wie Doppelschwanz-Dreiohr und Sphinxen oder die Erfindung einer
neuen Tierart, dem URCHS, spiegeln die unendliche Fantasie des
Künstlers in diesem reich bebilderten Band wider.
Hirmer Verlag



Mensch – Tier – Maschine
Sprachliche Praktiken an und jenseits der Außengrenze des
Humanen
Miriam Lind (Hg.)
Wie sprechen Menschen mit nicht-menschlichen Entitäten, wie
über sie? Wie versprachlichen wir die Beziehungen und
Unterschiede zwischen Menschen, Tieren und Maschinen? Wie
wird die Grenze zwischen Menschlichem und Nicht-Menschlichem
genutzt, um soziale Auf- und Abwertung zu kommunizieren? Der
Band bringt linguistische und benachbarte Disziplinen zusammen,
um sprachliche Praktiken an und jenseits der Außengrenze des
Humanen auszuleuchten.
Transkript Verlag

Das Pferd im Nachpferde-Zeitalter
Zur kulturellen Neusemantisierung einer Mensch-Tier-Beziehung
nach 1945
David M. de Kleijn
Als die tierliche Arbeitskraft im Zuge der Motorisierung nach 1945
weitgehend obsolet geworden war, verloren Pferde unwillkürlich
an Relevanz. Doch statt ihres mitunter befürchteten
Verschwindens lassen sich für das Verhältnis zu Pferden Prozesse
kultureller Sinnstiftung, Umwidmung, Neubesetzung und des
Wiederauflebens beobachten.
Nicht nur der Leistungsreitsport erlebte nach 1945 eine Blütezeit,
auch das Pferd selbst erfuhr als Freizeitpartner, Fürsorgeobjekt
und Freiheitssymbol neuerliche Signifikanz. Diese vielfältigen
Ausprägungen von Mensch-Pferd-Beziehungen zeichneten sich
zum einen durch Postulate der Erneuerung und Symbiose, zum
anderen durch Traditionalität und die persistente Ausnutzung
equiner Fähigkeiten aus.
Büchner Verlag

Pferde in der Geschichte
Begleiter in der Schlacht, Nutztier, literarische Inspiration
Frank Jacob (Hg.)
Pferde waren lange bedeutend für die Geschichte des Menschen
und wurden zu wesentlich mehr als nur zur Freizeitgestaltung
genutzt. Gerade die Geschichtswissenschaft hat die Rolle von
Tieren für den Lauf der Ereignisse zu lange unterschätzt. Der
vorliegende Band hat es sich zum Ziel gesetzt, im Besonderen die
Bedeutung von Pferden für historische Entwicklungslinien und
geschichtliche Prozesse etwas genauer zu untersuchen und einen
möglichst chronologisch wie geographisch breit angelegten
Überblick über die Bedeutung dieser Vierbeiner zu geben. Dafür
werden nicht nur militärhistorische, sondern auch wirtschaftliche
sowie kulturelle Aspekte untersucht, um dem interessierten Leser
einen guten Einblick in die Geschichte der Pferde sowie deren
Rolle für die Geschichte des Menschen zu gewährleisten.
Büchner Verlag



Quercus - Aus dem Leben einer Eiche
Tillon Laurent

Auch Bäume haben eine Geschichte. In den unzähligen Zeichen
und Spuren, die ihrer Rinde, der Form ihrer Äste und ihren
Bündnissen mit anderen Lebewesen eingeschrieben sind, wird sie
lesbar. Laurent Tillons, Biologe und Forstingenieur, erzählt vom
bewegten und abenteuerlichen Leben einer Eiche, der
zweihundertvierzig Jahre alten Traubeneiche Quercus. Anhand
ihrer Abenteuer, stillen Kämpfe und unerwarteten Allianzen
verknüpft Tillon Quercus' Geschichte subtil mit der des gesamten
Waldes und eines bunten Volkes aus Käfern und Salamandern,
Wald- und Fledermäusen, Spechten, Eulen, Regenwürmern und
nicht zuletzt mit der des Menschen. Eine spannende Natur- und
Kulturgeschichte und tolle Anregung sich selber einen
Baumgefährten zu suchen.

Baum der Wünsche
Katherine Applegate
Rot ist ein Baum, der schon viele Jahresringe zählt. In seinen
Zweigen, unter seinen Wurzeln und in seinen Höhlen wohnen
Waschbären, Beutelratten, kleine Eulen und viele mehr friedlich
miteinander. Aber Rot hat noch eine Besonderheit: Er ist ein
sogenannter Wunschbaum – ein Baum, dem die Menschen ihre
tiefsten Wünsche anvertrauen. Und als eine neue Familie in die
Nachbarschaft zieht und die zehnjährige Samar sich nichts
sehnlicher wünscht als einen Freund, sind Rots Weisheit und
Erfahrung von größerer Bedeutung denn je. Plötzlich beschließt
Rot, alle Regeln zu brechen und die Stimme zu erheben
Überreiter

Leben mit Eichhörnchen in der Stadt
Tine Meier
Das Buch dokumentiert die langjährige Entwicklung einer
außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Mensch und
Eichhörnchen. Die Großstadt-Eichhörnchen haben die städtische
Dachterrasse der Autorin erobert und ermöglichen so eine gute
Beobachtung u.a. ihres Sozialverhaltens. Die Beobachtungen
werden durch viele Fotos dokumentiert sowie durch
Fachinformationen ergänzt. Ein gut lesbares Buch, welches einen
wunderbaren Einblick in das Leben der Großstadt-Eichhörnchen
bietet und Lust macht, unsere Wildtiere in der Stadt mehr zu
beobachten.
Oertel-Spörer



Ellington
Bardeli, Marlies, Godon, Ingrid (Illustration)
Als Frau Treuherz, die Klavierlehrerin, vor dem Laden des
Geflügelhändlers den weißen Enterich erblickt, muss sie nicht
überlegen: dieser Vogel heißt Ellington. Und weil er sie so
anschaut und sie seinen Namen kennt, kauft sie Ellington und
trägt ihn heim. Sie kommen gut miteinander aus, die
Klavierlehrerin blüht auf und ihre Schüler finden den Enterich
bemerkenswert. Doch der sehnt sich bald nach frischen Wind in
den Federn, und so legt sie ihn an die Leine und macht mit ihm
Ausflüge zum Teich, wo er mit den anderen Enten schwimmt. Weil
es immer schwieriger wird, Ellington abends aus dem Wasser zu
ziehen, stellt Frau Treuherz die Ausflüge ein. Er ist ein Häufchen
Unglück, sie ist ratlos. Doch dann geschieht etwas im Leben der
Klavierlehrerin, das sie und Ellington auf einen Schlag befreit.
Eine wunderbare Geschichte zur Mensch-Tier-Beziehung.
Peter Hammer Verlag
ab 4 J.

Leonard
Erlbruch, Wolf
Leonard liebt Hunde und er weiß alles über sie. Aber gleichzeitig
hat er vor nichts soviel Angst wie vor Hunden. Bis eines Tages eine
Fee auf seiner Bettdecke erscheint und ihm seinen größten
Wunsch erfüllt und ihn in einen Hund verwandelt. Doch nun
geschieht etwas Unerwartetes: Der Hund Leonard hat vor nichts
soviel Angst wie vor kleinen Jungs.
Peter Hammer Verlag
ab 4 J.

Frau Meier, die Amsel
Erlbruch, Wolf
Auf die Frage, welche seiner Bilderbuchfiguren ihm die liebste sei,
sagt Wolf Erlbruch ohne Zögern: Frau Meier. Frau Meier, immer
umwölkt von Sorgen um alles und jeden. Frau Meier, immer tätig,
um die Folgen fantasierter Katastrophen weit im Vorfeld zu
mildern. Und Frau Meier, die am Ende aus Liebe über ihre Ängste
hinauswächst, in halsbrecherischer Art einen Baum besteigt und
sich wahrhaftig in die Lüfte erhebt, um einer jungen Amsel das
Fliegen beizubringen!
Peter Hammer Verlag
ab 5 J.

Wundervolle Welt der Tiere
Ben Hoare
Ein schönes Geschenkbuch für Kinder und interessierte
Erwachsene. Welche Schlange knurrt wie ein Hund? Welcher
Vogel hat eine Kinderstube von mehr als 300000 Küken? Welcher
Fisch Unterhält sich mit zirpenden und Klick-Lauten? Das Buch
informiert auf schön gestalteten Seiten über die vielfältigen
Talente und Verhaltensweisen von Tieren, lädt zum Staunen ein.
Penguin Random House



Der geheime Garten
Frances Hodgson Burnett, Illustriert von Inga Moore
Nach dem Tod ihrer Eltern kommt Mary in das geheimnisvolle
Haus ihres Onkels nach England. Dort erfährt sie von einem
verschlossenen Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten
hat, und macht sich auf die Suche nach dem Schlüssel. Aber was
sie findet, ist weitaus mehr als irgendein Garten! Gemeinsam
mit ihrem Cousin Colin und ihrem Freund Dickon entdeckt sie
eine Welt für sich, die nicht nur ihr Leben von Grund auf
verändert!
Seit über hundert Jahren gehört Frances Hodgson Burnetts
Klassiker zu den beliebtesten Werken der Kinderliteratur. Die
Neuübersetzung des 1911 veröffentlichten Kinderbuchklassikers
und die wunderschönen Illustrationen laden zur Geschichte der
zehnjährigen Mary Lennox ein.
Verlag Urachhaus
ab 8 J.

Darf ich bleiben, wenn ich leise bin?
Andrea Hensgen
Na so was! Ein schmatzendes, schnüffelndes Tier steckt unter
Davids Schrank. Und als es seine Schnauze hervorstreckt, ist
David richtig verblüfft, denn so ein Vieh hat er noch nie
gesehen. Leider können sie sich nicht verständigen, weil das Tier
nur Englisch spricht. Doch es begreift schnell, dass es vor David
keine Angst haben muss. Und David spürt sofort, dass er einen
Freund gefunden hat. Was David nicht ahnt: Dem Zoo ist ein
australischer Wombat entwischt. Tausend Euro soll derjenige
kriegen, der das Tier findet.
Ein Buch über die Verantwortung, wenn wir eine Tier
aufnehmen und uns um das Tier kümmern möchten. Aber auch
ein Buch, welches aufzeigt, wie wichtig vertrauensvolle soziale
Beziehungen sind.
dtv junior
ab 10 J.

Joki und die Wölfe
Poppe, Grit
Ein Wolf trabt durch die märkische Landschaft. Er hat Beute für
seine Familie gemacht, der Nachwuchs braucht jetzt schon
Fleisch und drängt aus der Höhle. Eines Tages geht ein Welpe
verloren. Er ist plötzlich allein in einer unbekannten Welt. Ein
Junge beobachtet erst ihn und bald darauf das ganze Rudel.
Auch die Wölfe nehmen den Jungen wahr, doch spüren sie, dass
von ihm keine Gefahr ausgeht. Als der Junge auf den Welpen
trifft, der sich verlaufen hat, nimmt er ihn mit und lockt damit
das Rudel in die gefährliche Nähe der Menschen. Er begreift,
was er angerichtet hat, und will seinen Fehler
wiedergutmachen. Zusammen mit dem Wolfsjungen begibt er
sich auf die Suche nach dem Rudel...
Peter Hammer Verlag
ab 10 J.
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Schneetänzer
Antje Babendererde
Wie willst du entscheiden, wer du bist,
wenn du nicht weißt, wo du herkommst? Alles, was Jacob über
seinen Vater weiß, hat ihm seine Mutter erzählt. Dass sie ihn sein
Leben lang belogen hat, erfährt er ausgerechnet von seinem
Stiefvater, den er hasst.
Hals über Kopf, voller Wut und Enttäuschung bricht Jacob in den
Norden Kanadas auf, in die unendliche Wildnis von Eis und
Schnee. Dort will er seinen Vater finden und das Geheimnis seiner
Herkunft lüften. Als er von einem Bären schwer verletzt wird, ahnt
Jacob noch nicht, dass er dort, in der eiskalten Einsamkeit der
wilden, ungezähmten Natur, Kimi, der Liebe seines Lebens
begegnen wird …
Um die Geschichte seiner Herkunft zu erfahren, muss Jacob viele
Lektionen lernen, und am Ende wird das Leben für ihn und Kimi
nicht mehr so sein, wie es war.

Dieses Buch lässt den Leser entdecken, wie Mensch, Tier und
Natur miteinander (nicht gegeneinander) erfolgreich sein können,
aber auch, welche Konflikte sich durch kulturelle und klimatische
Veränderungen entstehen. Soziale Beziehung zwischen Mensch
und Tier und zwischen Mensch und Menschen sind in diesem
Buch gut entwickelt. Ein Buch welches viele wichtige Themen im
Leben von jungen Erwachsenen und in Eltern-Kind-Beziehungen
aufzeigt, ohne belehrend zu sein.
arena Verlag

Kribbel Krabbel auf der Wiese
Smriti Prasadam-Halls, Lorna Scobie
Auf dieser Wiese ist viel los: Hummeln brummeln, Käfer krabbeln,
Schmetterlinge flattern auf und ab! Dieses zauberhafte
Pappbilderbuch entführt in die unglaublich bunte Welt der kleinen
Krabbeltiere. Hinter unzähligen Klappen verstecken sich dicke
Brummer oder flattern bunte Falter hervor. Insgesamt können 30
Klappen geöffnet werden, die das Buch gleichzeig zu einem tolles
Memo-Spiel mit 18 Bildspaaren machen. Welche Biene sieht
gleich aus, welcher Käfer hat wie viele Punkte?
Sauerländer Verlag
ab 3 J.

Kind und Katze
Suse Schweizer, Manuel Süess
Die Katze dehnt ihren Katzenrücken – das Kind reibt sich die
müden Augen. Die Katze putzt ihr Fell mit der Zunge – das Kind
wäscht sich mit einem Waschlappen.
Das Papp-Bilderbuch für Kleinkinder begleitet ein Kind und seine
Katze durch den Tag. Vom Aufstehen bis zum Einschlafen können
die Kleinen den Ablauf nachvollziehen und sich selbst in der
Geschichte wieder entdecken. Die Gegenüberstellung bietet
Sprechanlässe, das Vergleichen erweitert den Alltagswortschatz.
Ein Buch, das schon kleinste Kinder zum Miterzählen anregt.
Atlantis Verlag, ab 4 J.
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