
Eisbär, Erdbär und Mausbär

 — Der Eisbär und der Erdbär leben in einer 
Hütte am Meer. Der eine liebt Eis und der 
andere Erdbeeren. Eines Tages bekommen 
sie Besuch von einer Maus mit einer Wurst. 
Und weil die Bären keine Mäuse kennen, 
machen sie ihn einfach zum Mausbären. Der 
Erdbär erzählt seinen Erdbeeren immer 
lustige Geschichten damit sie größer wer-
den. Und genau das machen die Drei auch 
mit der Wurst, um zum Nordpol zu �iegen, 
damit der Eisbär neues Eis bekommt.

Warum dieses Buch? Wunderbar wie ein-
fach aus Fremden Freunde werden. Ein 
schönes Buch zum Vorlesen mit witzigen 
Ideen und liebevollen Figuren, in dem es 
um Freundschaft, Miteinander und die Er-
füllung der Bedürfnisse einzelner durch die 
Gruppe geht. Jeder kann das bekommen, 
was er sich wünscht und das gemeinsame 
Erleben macht die Freude umso größer.  

Erwin Moser 
Eisbär, Erdbär und Mausbär 
Ab 4 Jahren 
G & G Verlag
14,99 € 

Der liebste Papa der Welt

 — Der Bärenpapa schmiert ein Honigbrot 
für sein Kind und isst den Rest, wenn das 
Kleine nicht mehr kann. Der Löwenpapa wirft 
sein Kind in die Luft und fängt es immer 
wieder sicher auf. Der Pinguinpapa liest sei-
nem Kind ein Buch wieder und wieder gedul-
dig vor und dabei kuscheln sie sich aneinan-
der. Und zu guter Letzt sorgt ein Papa dafür, 
dass sein Kind gut einschlafen kann. 

Warum dieses Buch? Ein Vorlesebuch mit 
ansprechenden Bildern, in dem es mal nur 
um die Papas geht. Ein Vater, der sich Zeit 
nimmt, sein Kind beschützt, es trägt, wenn 
es nötig ist, mit ihm spielt, Spaß und Unsinn 
macht und der warme Rückenwind im Le-
ben seines Kindes ist, ist der beste Papa der 
Welt. Jedem Kind wünsche ich einen sol-
chen Vater und den Vätern viel Freude, 
wenn sie ihre Kinder durchs Leben begleiten. 

Der Löwe in Dir

 — Die kleine Maus hat es schwer, sie wird 
immer von den großen Tieren übersehen, 
getreten und gequetscht. Jeden Tag beob-
achtet sie den Löwen, der sorglos, erhaben, 
kraftvoll und ein bisschen überheblich ist. 
Eines Tage fasst sie den Mut und begibt sich 
zum Löwen.
Maus: „Lieber Herr Löwe, ich bin nur ein 
Mäuschen und störe sehr ungern Ihr Mit-
tagspäuschen: Doch nur Sie können mir 
einen Wunsch erfüllen: Wie lerne ich, wie 
Sie zu brüllen?“ Die Reaktion des Löwen ist 
überraschend und führt zur Freundschaft 
der beiden. 

Warum dieses Buch? Mit einem Zitat aus 
dem Buch ist alles gesagt: „So fanden die 
beiden schließlich heraus: Jeder von uns ist 
mal Löwe, mal Maus.“ Sehr ausdruckstarke 
Bilder lassen mehr entdecken als zu lesen 
ist. Die Entwicklung der Maus, die Darstel-
lung ihrer Gedanken und die Überwindung 
ihrer Ängste geben viel Raum für Gespräche. 
Für alle Kinder und Eltern, die mal den Lö-
wen in sich entdecken wollen.

Rachel Bright und Jim Field 
Der Löwe in Dir
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Eleni Livanios und Susanne Lütje 
Der liebste Papa der Welt
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Für Eltern, Kinder und Kinderärzte

Kinderbuch-Empfehlungen
Diesmal zu den Themen Freunde, Väter, Mut  
von Dipl.-Psych. Wiebke Claßen
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