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Mit dieser Kinderbuchliste stellen die Gleichstellungsbeauftragten im 
Kreis Minden-Lübbecke wertvolle Kinderbücher vor, die die Vielfalt 
unserer Gesellschaft widerspiegeln. Alle Kinder sollen so sein können, 
wie sie mögen. 
Titel   Beschreibung 

Komm, spielen wir  

 

Carsten Thiesing 

 

ISBN: 978-
3945596067 

 

Ab 1 Jahr 

 

13€ 

 

„Komm, spielen wir!“ Alle Kinder lieben es zu spielen – 
mal ausgelassen und fröhlich, mal konzentriert und in sich 
gekehrt, mal allein und mal zusammen mit anderen. Das 
möchten wir in diesem Fotobilderbuch  zeigen und zwar 
so, dass sich viele Kinder in Sprache und Bild damit 
identifizieren können.“  
Komm, spielen wir!“ ist ein Foto-Bilderbuch in 5 + 1 
Sprachen – arabisch, deutsch, englisch, französisch, 
türkisch und einer Sprache, die frei ergänzt werden kann. 
Die Fotos zeigen Kinder verschiedenster Herkunft bei 
dem, was sie am liebsten tun – nämlich Spielen. Beiläufig 
und selbstverständlich bildet Vielfalt die Folie, auf der 
ganz alltägliche Spielszenen mit großem 
Wiedererkennungseffekt gezeigt werden. 

Ich mag … 
schaukeln, malen, 
Fußball, Krach 

 

Constanze von 
Kitzing 

 

ISBN: 978-
3551170613 

 

Ab 3 
Jahren 

 

13€ 

Mit wenigen Worten ganz viel erzählen - ein 
unerschöpfliches, originelles und kreatives Buch, das man 
immer und immer wieder anschauen kann. Was magst 
du? Was mag ich? Diese Fragen drängen sich immer 
wieder aufs Neue auf, wenn Kleine und Große mit diesem 
Buch auf Entdeckungsreise gehen. Hier dürfen die 
Betrachter*innen miterleben, was verschiedenen Kindern 
dieser Welt besonders wichtig ist: große Baustellen und 
dicke Kletterbäume, die Farbe Grün und klitzekleine 
Fundstücke, die vorbeiziehenden Wolken und die fernen 
Sterne, wunderbare Bücher, warmes Wasser, duftende 
Blumen, tanzen, schaukeln, malen, backen und bauen ... 
So wird schon Kindergartenkindern auf einfache Art und 
Weise Toleranz vermittelt und ihr Selbstbewusstsein 
gestärkt. 

Pink Pinguin 

 

Lynne Rickards & 

Margaret 
Chamberlain 

 

ISBN: 978-
3865692511 

 

Ab 3 
Jahren 

 

13,50€ 

Als Patrick morgens aufwacht und auf einmal pink statt 
schwarz-weiß ist, ist er ziemlich entsetzt. „Wer hat denn 
schon jemals von einem pinken Pinguin gehört?“ Nach 
kurzer Zeit hat er die Nase voll, als einziger pink zu sein. 
Er reist nach Afrika zu den Flamingos, um wieder 
irgendwo dazuzugehören. Als er enttäuscht feststellt, 
dass er und die Flamingos außer der Farbe nichts 
gemeinsam haben, kehrt er wieder nach Hause zurück. 
Dort haben ihn alle sehr vermisst und er erkennt, wie viel 
er mit den anderen Pinguinen gemeinsam hat. Es ist also 
gar nicht so schlimm, ein bisschen anders zu sein! 

Herr Seepferdchen 

 

Eric Carle 

 

ISBN: 978-
3836954921 

 

3 bis 5 
Jahre 

 

10,00€ 

Das Familienleben der Seepferdchen ist ungewöhnlich. 
Der Vater kümmert sich um den Nachwuchs, indem er die 
befruchteten Eier in seiner Bauchtasche beschützt, bis die 
Seepferdchen- Babys schlüpfen und allein 
zurechtkommen. Während er auf seinen Nachwuchs 
wartet, trifft er noch andere Wasserbewohner, bei denen 
nicht die Mutter, sondern der Vater mit der Pflege der 
Kinder beschäftigt ist. Folienseiten zeigen die Verstecke 
der anderen Tiere, sodass man schon spähen und raten 
kann, welcher Fisch da wohl zum Vorschein kommt. 

Das Vier-Farben-
Land 

Gina Ruck-Pauquèt  

Illustriert von  

Sonja Gage 

 

ISBN: 978-
3946360032l 

 

3 bis 6 
Jahre 

 

14,95€ 

Im Vier-Farben-Land gibt es ein rotes, ein gelbes, ein 
grünes und ein blaues Viertel. Die Menschen, die Tiere 
und alle Gegenstände sind entweder rot, gelb, grün oder 
blau. Nur die neu geborenen Kinder sind bunt. Aber das 
hält nicht lange an … Doch dann wird im grünen Teil des 
Landes ein Junge namens Erbs geboren. Erbs ist anders 
als die anderen und findet alle Farben schön. Er läuft zum 
Mittelpunkt des Landes, wo sich die Grenzen treffen. Dort 
beginnt er mit Hilfe der anderen Kinder, die Trennlinien 
zwischen den Vierteln zu verwischen. Denn: Bunt ist das 
Leben viel schöner! 
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Das große Buch 
der kleinen Hexe 

Lieve Baeten 

Übersetzung von 
Angelika Kutsch 

 

(Auch in Einzelbänden 
erhältlich) 

ISBN: 978-
3789163296  

3 bis 6 
Jahre 

 

20,00€ 

Zauberhaft! Was entdeckt die kleine Hexe Lisbet in dem 
geheimnisvollen Haus, in dem spät nachts noch Licht 
brennt? Was mag in dem seltsamen Koffer sein, der eines 
Tages vor ihrem Hexenhaus steht? Wie soll Lisbet 
Geburtstag feiern, wenn ihre Katze verschwunden ist? 
Welche Abenteuer erwarten sie und das Hexenkind Trixi 
auf ihrer Reise mit dem fliegenden Teppich? Und wird 
alles vorbereitet sein, bevor die Weihnachtshexe klopft? 
Alle fünf Geschichten um die kleine Hexe, versammelt in 
einem wunderbaren Band. 

Little People, Big 
Dreams – Anne 
Frank 

… und zahlreiche 
weitere Bücher der 
„little people, big 
dreams“ Reihe 

María Isabel 
Sánchez Vegara 

Illustriert von 

Sveta Dorosheva 

ISBN: 978-
3458178095 

 

Ab 4 
Jahren 

 

13,95€ 

Anne Frank wurde in Deutschland geboren und wuchs in 
einer liebevollen Familie auf. Als der Zweite Weltkrieg 
ausbrach, musste sich Anne mit ihrer Familie in einem 
Unterschlupf in Amsterdam verstecken. Dort schrieb Anne 
ihr berühmtes Tagebuch, in dem sie von ihrem Glauben 
an das Gute im Menschen und ihrer Hoffnung auf Frieden 
berichtet. Nach dem Krieg eroberten ihre Aufzeichnungen 
die Herzen der Menschen und wurden zu einem der 
bedeutendsten Tagebücher des 20. Jahrhunderts. 
 
»Little People, Big Dreams« erzählt die Lebensgeschichten 
beeindruckender Persönlichkeiten: Ob Künstler*in, Pilot*in 
oder Wissenschaftler*in, sie alle haben Unvorstellbares 
erreicht. Dabei begann alles, als sie noch klein waren – mit 
großen Träumen. 

Lotti und Otto 

Eine Geschichte 
über Jungssachen 
und Mädchenkram 

Collien Ulmen-
Fernandes 

Carola Sieverding 

ISBN: 978-
3961290086 

 

4 bis 6 
Jahre 

 

13,99€ 

Als sich Lotti und Otto im Ferienlager begegnen, ist das 
Erstaunen groß: Die beiden Otterkinder gleichen sich wie 
ein Ei dem anderen! Und doch sind sie ganz verschieden: 
Lotti ist ein Mädchen und Otto ein Junge. Otto backt und 
näht gerne, während Lotti am liebsten draußen herumtollt 
und Fische fängt. Aber Backen ist doch Mädchenkram 
und Fische fangen Jungssache – oder? 

Ein Tag im Leben 
von Marlon Bundo 

 

Marlon Bundo & Jill 
Twiss 

Illustriert von  

E.G. Keller 

ISBN: 978-37423-
17698 

Die Einnahmen (der 
Autorin/des Autors) für 
dieses Buch werden zu 100 
Prozent an „The Trevor 
Project“ und „AIDS United“ 
gespendet. (Marlon Bund 

4 bis 8 
Jahre 

 

10,00€ 

In diesem Buch erzählt Marlon Bundo von einem Tag aus 
seinem Leben. Marlon ist ein Kaninchen, das bei seinem 
Großvater Mike Pence, dem Vizepräsidenten der USA, 
lebt. Und Marlon war immer sehr einsam – bis zu diesem 
einen Tag, an dem sich sein Leben für immer verändern 
sollte ... 
 
Ein Buch, das die Themen Toleranz und Gerechtigkeit 
kindgerecht aufbereitet und sich für Vielfalt, Demokratie 
und die gleichgeschlechtliche Ehe einsetzt. Niedlich, 
witzig und liebevoll illustriert richtet es sich an jeden 
kleinen und großen Leser, der sich schon einmal "anders" 
gefühlt hat. 

Sigurd und die 
starken Frauen 

Jutta Nymphius  

Illustriert von  

Voker Fredrich 

 

ISBN:978-
3864294419 

 

 

4 bis 6 
Jahre 

 

15.00 € 

Verkehrte Welt bei den Wikingern 
Die Wikingerin Freyja sticht mit den anderen Kriegerinnen 
in See, um reiche Beute zu machen. Ihr Mann Sigurd 
bleibt zu Hause: Dort kümmert er sich um die Kinder Frida 
und Aki, bestellt den Acker und versorgt die Tiere. Doch 
auch Sigurd und die anderen Männer möchten einmal mit 
auf große Fahrt. Als sie eines Tages wilde Berserker aus 
dem Dorf vertreiben können, beginnen sie an der 
bisherigen Rollenverteilung zu zweifeln. Aber wollen 
tatsächlich alle Männer in den Kampf ziehen? Und sind 
denn alle Frauen zur Kriegerin geboren? Warum macht 
eigentlich nicht jeder einfach das, was er am besten 
kann? 

 


