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Genre & Alter

Buchtitel

Brechen von Genderklischee
Ab 4 Jahren

Lotti und Otto

Scheidung
Leseniveau 10-12 Jahre

Diversität & Migration
Ab 3 Jahren
Brechen von Genderklischee
& Geschlechteridentifikation
Ab 4 Jahren

Freundschaft
Ab 3 Jahren

Handlung

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?
Am Montag ist
Wie kommt man zu einer Punkfrisur? So bunt und grell, dass manche Leute vor sich
alles anders
hinmurmeln: »Oh Gott, diese Jugend von heute ...« Kathi hat Glück. Kathi hat
nämliche Läuse. Da müssen die langen Haare weg. Und Kathis Großmutter ist
Friseuse. Die macht genau die Frisur, die sich Kathi wünscht. Was die beiden sonst
noch unternehmen und warum am Montag alles ganz anders ist, steht in diesem
humorvollen Buch.
Ich bin anders als Verschiedene Kinder, viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede - dieses intelligente
Du - Ich bin wie du Wendebuch zeigt auf kindgerechte Weise, was manche Kinder ausmacht, wie sie
sich von anderen unterscheiden und was sie mit anderen gemeinsam haben.
Raffi und sein
Raffi ist ein kleiner Junge, der gerne Fußball spielt und Sporttrikots trägt. Er liebt
pinkes Tutu
aber nicht nur Sport, sondern auch seine Lieblingspuppe und sein pinkes Tutu. Das
Tutu trägt er aber aus Angst vor der Reaktion seiner Mitschüler nur zu Hause. Eines
Tages entschließt er sich allerdings es in der Schule zu tragen. Doch es wird kein
schöner Tag für ihn und er wird schnell ausgegrenzt. Aber mit der Unterstützung
seiner Eltern, fasst er Mut und die anderen Kinder erkennen, dass »Anderssein«
nichts Schlimmes bedeutet. Im Gegenteil: Es macht einen zu etwas besonderem!
Geschichten vom
Regenbogenfisch

Der Regenbogenfisch mit seinen schillernden Schuppen ist der allerschönste Fisch
im Ozean. Leider ist er aber auch der einsamste Fisch. Doch dann verschenkt er
seine Glitzerschuppen und gewinnt viele Freunde. Die bekannte Geschichte vom
Regenbogenfisch begeistert auch die Kleinsten.

Homosexualität &
Familienbild
Ab 4 Jahren

Zwei Papas für
Tango

Geschlechteridentifikation
Ab 4 Jahren

Teddy Tilly

Behinderung
Ab 4 Jahren

Planet Willi

Behinderung & Autismus
Ab 4 Jahren

Mia meine ganz
besondere
Freundin

Roy und Silo sind anders als die anderen Pinguine im Zoo. Sie zeigen den
Pinguinmädels die kalte Schulter und wollen immer nur zusammen sein. Sogar ein
Nest bauen sie miteinander. Ein Nest für ein kleines Pinguin-Baby. Aber das geht
doch nicht!, denken die Pfleger im Zoo zuerst. Doch dann passiert ein kleines
Wunder ... Diese Geschichte, die sich im New Yorker Zoo tatsächlich zugetragen
hat, macht Kinder mit neuen Familienformen vertraut.
Eine liebevolle Bilderbuchgeschichte zum Thema Anderssein.
Teddy Thomas möchte kein Teddybär mehr sein. Er möchte lieber Tilly heißen,
denn schon lange fühlt er, dass er eigentlich eine Teddybärin ist. Er traut sich nicht,
seinem besten Freund davon zu erzählen. Aber mit Finn kann er über alles reden
und Finn versichert ihm, dass er ihn immer lieb haben wird, ob er nun Thomas oder
Tilly heißt. Tilly ist erleichtert und ihre Freundschaft ist noch viel größer geworden. In
diesem Bilderbuch geht es um viel mehr, als um das Thema Transgender. Es ist
eine zauberhafte Bilderbuchgeschichte, in der es um den Mut zum Anderssein geht.
Um Mitgefühl, Akzeptanz, Toleranz und vor allem um bedingungslose Liebe. Ein
Buch, das Kinder stark macht.
Willi kommt von einem fremden Planeten. Auf Willis Planet ist einiges anders als bei
uns. Willi zeigt uns, was ihm wichtig ist, was er liebt und auch, was er nicht mag. Wir
sehen unsere vermeintlich »normale« Welt mit seinen Augen und fühlen sie mit
seinen Sinnen, wir spüren seine Lebenslust.
Ich bin Lotte. Und das ist Mia. Wir gehen in denselben Kindergarten. Mia ist ein
bisschen anders. Manchmal kann ich sie nicht verstehen, und manchmal versteht
sie mich nicht. Daher beobachte ich sie ganz genau und lerne so, wie Mia wirklich
ist. Mia ist besonders. Und sie ist toll! Mia ist besonders toll! Und daher ist Mia
meine ganz besondere Freundin. - Diese Geschichte hilft, das Verhalten und die
Gefühle von Kindern, die anders sind, besser zu verstehen was manchmal gar nicht
so leicht ist. Sie lehrt bereits die ganz Kleinen, wie schön es sein kann, andere zu
entdecken und so zu akzeptieren, wie sie sind. So lernen Kinder im Kita-Alter, mit
besonderen Kindern umzugehen und sie gelassen in ihre Gemeinschaft zu
integrieren. Altersgerecht und situationsorientiert, ohne zu verurteilen oder zu
beängstigen, klärt dieses Buch auf. Mias Besonderheit ist ihr frühkindlicher
Autismus. Sie spricht nicht. Der Begriff Autismus kommt in der Geschichte nicht vor,
wird aber im Anhang verständlich erklärt.

Anders sein
Von 3-6 Jahren

Du gehörst zu uns
oder jeder ist ein
bisschen anders

Familienbild
Ab 4 Jahren

Du gehörst dazu:
Das große Buch
der Familie

Behinderung & Autismus
Ab 4 Jahren

Ginpuin auf der
Suche nach dem
großen Glück

Anders sein
Ab 4 Jahren

Irgendwie Anders

Der Bär hat eine rote Knubbelnase und wird deshalb von der Elster ausgelacht. Er
hat große Angst, dass ihn die anderen Tiere ebenfalls auslachen werden und keiner
mit ihm spielen will. Als er sich versteckt, trifft er das Eichhörnchen. Auch das
Eichhörnchen wurde von der Elster ausgelacht, weil es zu dick ist. Zusammen
kommen sie auf einige verrückte Ideen, wie man die rote Bärennase tarnen kann.
Das klappt jedoch nicht so gut, doch die Spielkameraden stören sich nicht an seiner
roten Bärennase und versichern ihm, dass er zu ihnen gehört. Denn jeder darf so
sein, wie er ist. Und keiner soll sich über die anderen lustig machen! Ein Bilderbuch
über das Anderssein. Darüber, dass jeder auf seine Art etwas Besonderes ist, dass
man andere so akzeptieren soll, wie sie sind.
Ich zeig dir, wie ich lebe
Früher bestand eine typische Familie aus Vater, Mutter, Kindern, vielleicht noch
einem Hund oder einer Katze. Alle lebten in einem Haus mit Garten. So zumindest
wurde es in den Kinderbüchern dargestellt. Heute gibt es Familien in allen Größen
und Formen. Manche Kinder leben nur mit ihrem Papa zusammen oder mit ihren
Großeltern. Familien leben in großen Häusern oder in winzigen Wohnungen.
Manche fahren in den Ferien weit weg in ferne Länder, andere machen Urlaub zu
Hause. So viele Farben wie der Regenbogen hat, so unterschiedlich kann das
Zusammenleben sein. Und wir alle gehören dazu ...
Ein farbenfroher, multikultureller Überblick über den Facettenreichtum unserer
Gesellschaft.
Weit, weit weg von hier kam eines Tages ein kleiner Pinguin zur Welt, der anders
war als die anderen. „Ich putze auch meine Flimmschwossen!“, sagte er, als die
anderen ihre Schwimmflossen putzten, und: „Meine Kleider sind auch Warz und
schweiß!“ „Mit dem stimmt doch was nicht!“, riefen die Pinguine und kugelten sich
vor Lachen. Der kleine Pinguin wurde immer trauriger. Was sollte er bloß tun?
Schließlich hatte er eine Idee. „Ich rache eine Meise!“, verkündete er. Keiner
glaubte, dass Ginpuin sich das alleine wirklich trauen würde. Aber er traute sich
wohl! Ein Bilderbuch vom Liebhaben und Anderssein, vom Suchen und Finden …
So sehr er sich auch bemühte wie die anderen zu sein, Irgendwie Anders war
irgendwie anders. Deswegen lebte er auch ganz allein auf einem hohen Berg und
hatte keinen einzigen Freund. Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür
stand. Das sah ganz anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau
wie er zu sein…Kostenlose Materialien zum Download unter www.vgo-schule.de !

Homosexualität &
Familienbild
Ab 4 Jahren

Mika, Ida und der
Eselschreck:

Selbstbewusstsein & Kinder
stärken
Ab 3 Jahren

Stopp, das will ich
nicht

Selbstbewusstsein & Kinder
stärken
Ab 3 Jahren

Der Löwe in dir

LGBTQ+ und Inklusion
Ab 3 Jahren

Das Regenbogen
Märchenbuch

Kulturelle Diversität

Echte Schätze!

Diversität & Anders sein

Elmar

Eltern sind doch alle gleich ...?
Auch auf dem Bauernhof kann man darüber streiten: Sind ein Vater und ein Kind
schon eine Familie? Oder können zwei Mütter und ein Junge auch eine Familie
sein? Was für Mika normal ist, erscheint Ida ganz fremd. Aber der gemeinsam
erlebte Eselschreck verbindet und das elterliche Staunen über ein bisschen
Abenteuerstaub auch. Da sind Eltern auf jeden Fall alle gleich.
Nicht einfach und ganz wichtig: Wer traut sich, nein zu sagen?
Marie hat richtig Angst vor dem grauslich-grünen Krokodil unter ihrem Bett. Aber
dann sagt sie laut und kräftig: "Nein", und das Krokodil verschwindet von ganz allein.
Tim mag Tante Ulla eigentlich sehr gerne, aber ihre klebrigen Lippenstiftküsse findet
er widerlich. Bei ihrem nächsten Besuch traut er sich endlich, ihr das zu sagen - und
sie ist noch nicht mal böse! Tipps rund ums Vorlesen: www.ellermann.de/vorlesen
Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer könnte das besser wissen als die Maus?
Man wird vergessen, übersehen und geschubst. Doch eines Tages hat die Maus die
Nase voll! Wenn sie doch nur so brüllen könnte wie der Löwe, dann würde ihr das
nicht mehr passieren! Sie fasst all ihren Mut zusammen und beschließt, den
mächtigen Löwen zu besuchen. Denn wer könnte ihr das Brüllen besser beibringen
als der Löwe höchstpersönlich? Am Ende ihrer abenteuerlichen Reise macht die
Maus eine Entdeckung: Man muss gar nicht groß und stark sein, um seine eigene
Stimme zu finden.
Ein Schustergeselle, der den Prinzen liebt, eine Prinzessin, die schneller reitet als
der Ostwind und ein Waldursel, der Wünsche erfüllt - das Regenbogen
Märchenbuch besteht aus sieben spannenden, feministischen und LGBTQ+inklusiven Märchen für kluge, neugierige und kunterbunte Kinder.
Die Begleitung und Betreuung von Kindern aus anderen Ländern und Kulturen ist im
letzten Jahr insbesondere durch den Zustrom von Flüchtlingen in den Fokus gerückt
worden. Die Unterschiedlichkeit und Vielfalt, mit der wir konfrontiert sind, wachsen
ständig.
Gerade für den Elementarbereich liegt hier eine große Herausforderung. Dabei geht
es nicht nur um die Überwindung sprachlicher Hürden. Es geht auch um das
Kennenlernen und Verstehen unterschiedlicher Umgangsformen im sozialen
Miteinander, um Rechte, Respekt und Anerkennung.
Ein Elefant, der eine Hautfarbe hat, die wie eine Patchworkdecke aussieht, das ist
Elmar. Alle Elefanten, alle Tiere des Urwaldes kennen Elmar, und wenn er
auftaucht, dann ist es meist lustig.

Emotionale Entwicklung &
Kinder stärken
Ab 5 Jahren
Verantwortung & Akzeptanz
Ab 8-10 Jahren

Wohin mit meiner
Wut

Emotionale Entwicklung &
Kinder stärken
Ab 3 Jahren

Fussel und der
Mutausbruch

Auf einer kratzigen, alten Wolldecke führt eine große Fusselfamilie ein ruhiges
Fusselleben. Die Tage verstreichen ereignislos – und das ist den Fusseln auch sehr
recht so. Nur ein klitzekleiner Fussel langweilt sich und träumt von der großen,
weiten Welt. Doch die anderen Fussel fürchten sich vor allem jenseits ihrer Decke
und raten ihm, lieber dort zu bleiben. Zum Glück bekommt der kleine Fussel eines
Nachts einen Mutausbruch und begibt sich schließlich alleine auf Abenteuerreise.
Ein zauberhafter Mutmacher für kleine und große Menschen!

Selbstbewusstsein &
Überwinden von Ängsten
Ab 6 – 10 Jahren

Ja, das schaffe
ich!

Ein Kinderbuch für Mädchen und Jungen, das Mut zum Außergewöhnlichsein macht
In "Ja, das schaffe ich!" zeigen vier Kinder, was der Glaube an sich selbst und das
Vertrauen von Familie und Freunden bewirken können

Selbstbewusstsein &
Überwinden von Ängsten
Ab 4 Jahren

Ein Funkeln im
Dunkeln

Emotionale Entwicklung &
Kinder stärken
Ab 4 Jahren

Vielleicht

Emma liebt ihre Gute-Nacht-Geschichten, besonders die über Bo, den Bären, der
Angst vor der Dunkelheit hat. Als Bo plötzlich zum Leben erwacht, will Emma ihm
helfen, seine Angst zu überwinden und ihm die Schönheit der Nacht zeigen. Mit
einer Laterne in der einen Hand und Bos Pfote in der anderen betritt Emma eine
finstere Höhle und plötzlich leuchtet über ihnen ein magisch funkelnder
Sternenhimmel auf. Hier, wo Licht und Finsternis aufeinandertreffen, fühlen sich
Emma Bo sicher und geborgen, und Bo erkennt, dass das Dunkel gar nicht so
gefährlich ist, sondern wunderschön sein kann.
tes
Diese Geschichte möchte dir zeigen, wie viele Begabungen in dir schlummern.
Lerne dich kennen, träume und lass dich von dir und dem Leben überraschen.
Vielleicht, ja vielleicht, wirst du deine kühnsten Träume übertreffen ...

Wie Kater Zorbas
der kleinen Möwe
das Fliegen
beibrachte

Dieses Buch zeigt auf einfühlsame Weise, welche Arten der Wut es gibt. Gleichzeitig
gibt es Anlass, mit Kindern über dieses wichtige Gefühl zu sprechen und bietet
Lösungsvorschläge zum Umgang mit der Wut.
Mit letzter Kraft kann die ölverschmierte Möwe Kengah nach Hamburg fliegen und
wird dort von dem Kater Zorbas gefunden. Der dicke, große, schwarze Kater
verspricht der sterbenden Möwe, sich um ihr Ei und das daraus schlüpfende Küken
zu kümmern. Drei Versprechen ringt sie ihm ab: das Ei nicht zu fressen, für das Ei
zu sorgen, bis das Küken schlüpft, und ihm dann das Fliegen beizubringen.

Fachbuch

Gender Kram:
Illustrationen und
Stimmen zu
Geschlecht

Das neue Buch von Louie Läuger zeigt, wie viele verschiedene Möglichkeiten es
gibt, sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene auf die Frage zu
antworten: »Was ist Geschlecht?«

Fachbuch

Die Rosa Hellblau
Falle

Fachbuch

Kamishibai Bildkarten

Murat spielt
Prinzessin, Alex
hat zwei Mütter
und Sophie heißt
jetzt Ben
Die Anderen

Rollenklischees im Familienalltag und wie man ihnen entkommt Rosa ist für
Mädchen, hellblau für Jungs, nach diesem Prinzip sind ganze Kaufhausabteilungen
geordnet. Lego hat gerade eine neue Mädchen-Spielsteinreihe auf den Markt
gebracht, für die Jungs gibt es eigene Cyber-Raketen-Roboterwelten. Als
emanzipierter Erwachsener hat man Geschlechterklischees längst für überwunden
gehalten, doch Eltern werden derzeit wieder unerbittlich mit ihnen konfrontiert. Alles
nur gut gemeint und kein Problem? Sind Geschlechterunterschiede nicht vielleicht
wirklich angeboren und damit eine Lebensrealität? Almut Schnerring und Sascha
Verlan, selbst Eltern kleiner Kinder, beschäftigen sich mit den Rollenklischees, die
derzeit wieder fröhlich ins Kraut schießen, eine ganze Produktindustrie am Leben
halten und sich zunehmend in den Köpfen der Betroffenen festsetzen.
Die 140-seitige Handreichung unterstützt Fachkräfte, Teams und Einrichtungen der
frühkindlichen Bildung dabei, sich im Rahmen der Inklusionspädagogik mit den
Vielfaltsdimensionen Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung zu
beschäftigen. Erstmals liegt im deutschsprachigen Raum eine derartige
Handreichung für den Bereich der frühen Bildung vor.

Kamishibai Bildkarten

Elmar

"Die sind blöd", sagen die Hausschweine. "Bestimmt sind die doof" denken die
Wildschweine. Um zu klären, wer die besseren Schweine sind, tragen sie einen
Wettkampf aus. Doch mitten im Matschepampehüpfen bricht ein Gewitter über sie
herein und schnell wird klar, wer die überlegenen Schweine sind # Thema:
Vorurteile, Stärken, Schwächen#
Ein Elefant, der eine Hautfarbe hat, die wie eine Patchworkdecke aussieht, das ist
Elmar. Alle Elefanten, alle Tiere des Urwaldes kennen Elmar, und wenn er
auftaucht, dann ist es meist lustig.

Anregungen und Büchervorschläge nehmen wir gerne unter KofferderVielfalt@landratsamt-ansbach.de entgegen.

