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Für Eltern, Kinder und Kinderärzte

Kinderbuch-Empfehlungen
Diesmal zu den Themen Kreativität, Lesen, Pipi  
von Dipl.-Psych. Wiebke Claßen
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Der Prinz muss mal Pipi

 — Prinz Tommi macht sich mit seinem 
Pferd Herr Springer auf den Weg um einen 
Drachen zu vertreiben. Kurz nachdem beide 
losgeritten sind, muss der Prinz Pipi. In die 
Rüstung Pipi zu machen kommt nicht in 
Frage, also halten sie Ausschau nach einem 
geeigneten Ort. Aber hinter dem Felsbro-
cken lauert ein Riese, am Turm wartet die 
Prinzessin, da ist es Tommi peinlich. Und so 
gelingt es dem Prinzen nicht Pipi zu ma-
chen, bis sie beim Drachen sind. Hier löst 
sich sein Problem auf besondere Weise. 

Warum dieses Buch? Lebendig wird die Si-
tuation beschrieben, die jeder mit Kindern 
kennt. „Geh noch mal zur Toilette, wir wol-
len gleich los.“ Schön ist, dass die Schrift als 
gestalterisches Element dazu beiträgt, die 
Dringlichkeit deutlich zu machen. Die ein-

zelnen Szenen sind voller Situationskomik 
und manches Kind wird nach der Lektüre 
mit Begeisterung zur Toilette gehen.

Der Punkt – Kunst 
kann jeder

 — Ina sagt, sie kann nicht malen als sie im 
Kunstunterricht dazu aufgefordert wird. Vor 
Wut knallt sie einen Punkt aufs Papier. Die 
Lehrerin fordert sie auf, ihren Namen darun-
ter zu schreiben. Als sie in der nächsten 
Woche zum Kunstunterricht kommt, hängt 
ihr Bild in einem Rahmen an der Wand. „Pah, 
ich kann noch einen besseren Punkt ma-
chen als den da!“, denkt Ina und legt los. Es 
entstehen Punkte in allen Farben und Grö-
ßen, die sogar in einer Ausstellung zu sehen 
sind. Ina ist stolz auf ihre Punkte, und als ein 
kleiner Junge kommt und traurig sagt, dass 
er nicht malen kann, weiß Ina, was zu tun ist.

Warum dieses Buch? Wie einfach es sein 
kann, Kreativität hervorzulocken und zu 
fördern, zeigt dieses kleine Buch. Kinder in 
ihrem täglichen Tun zu stärken, wertzu-
schätzen und Mut zu machen, ist die Aufga-
be von Eltern, Erziehern und Lehrern. Die-
sem Büchlein gelingt dies ohne den erhobe-
nen pädagogischen Zeige�nger. Mit Zeich-
nungen, die Kraft ausstrahlen und Gefühle 
zeigen, ist es ein Vergnügen für Kleine, 
Mittelkleine und Große die Seiten umzu-
blättern. Jeder kann ein Künstler sein und es 
ist völlig egal, was man aufs Papier bringt − 
es kommt einfach darauf an es zu tun.

Pipilothek??? Eine Bibliothek wirkt Wunder

 — Die Maus wird von dem Fuchs verfolgt 
und saust durch ein Kellerfenster in eine 
Bibliothek. Der Fuchs denkt, dass er die 
Maus nun verspeisen kann, aber diese klärt 
den Fuchs auf, wie es in einer Bibliothek 
zugeht: Hier ist kein Jagdgebiet, hier kann 
man Bücher ausleihen und lesen. „Bücher 
braucht’s, um etwas zu erleben. Um etwas 
zu lernen. Und um auf andere Gedanken zu 
kommen“, sagt die Maus und holt dem 
Fuchs ein Buch von einem alten Mann seiner 
Katze und ihren Hühnern. Nacht für Nacht 
kommt der Fuchs nun in die Bibliothek und 
liest alles was ihm vor die Schnauze kommt. 

Warum dieses Buch? In einer Welt, die im-
mer bildschirmlastiger wird, sollte man sich 
auf jeden Fall die Zeit nehmen, Kindern 
Bücher vorzulesen. Gemeinsam in die Ge-
schichte des Buches einzutauchen, sich an 
den Abenteuern und Bildern zu erfreuen 
oder mitzu�ebern, ist ein großartiger Zeit-

vertreib. Dieses Buch führt auf originelle 
Weise in die Nutzung einer Bibliothek ein. 
Es geht um den Zauber des Lesens, die 
Faszination der Bücher und die fast unbe-
grenzten Möglichkeiten, die eine Bibliothek 
bietet. Wie im Untertitel zu lesen ist: Eine 
Bibliothek wirkt Wunder.
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