
Vorlesetag 2016  
Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung 
Lesen und Deutsche Bahn Stiftung und findet seit 2004 jedes Jahr statt. Ziel ist es, 
Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem 
geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.  

 

Lustige Bücher zum Vorlesen für Kinder im Kindergarten- 
und Grundschulalter 
Für die diesjährigen Vorleseempfehlungen haben wir lustige Bücher ausgesucht, die 
Vorlesern und Zuhörern viel Spaß machen. Alle Bücher sind im Angebot der 
Stadtbücherei und können entliehen werden. 

 
Empfehlungen von Eva Schweizer 
 

David Walliams: Gangsta-Oma  
(Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 2016) 

 
Der 11jährige Ben wird jedes Wochenende bei Oma abgesetzt, weil 
seine Eltern einen Tanzkurs besuchen.  
Es ist für ihn der absolute Graus. Immer kocht Oma Kohlsuppe. 
Immer spielt sie Scrabble mit ihm. Doch an einem Wochenende 
stößt er in Omas Küche auf eine alte Keksdose voll mit Halsketten, 
Ringen, Armbändern und Diamanten. Wo hat seine Kohloma die 
wohl her? 
 

Eine turbulente, witzige und spannende Geschichte voller Überraschungen wartet 
auf Leser ab 10 Jahren. 
 
 
Annette Roeder: Die Krumpflinge - Egon zieht ein!  
(cbj-Verlag, 2014) 

 
Die Krumpflinge sind kleine wuschelige Wesen. Keiner weiß, dass 
sie in der alten Villa im Gerümpelkeller leben. Sie ernähren sich von 
Schimpfworten der Familie, die über ihnen in der Villa wohnt. Aus 
diesen Worten brühen sie sich herrlichsten Krumpftee. Nun zieht 
eine neue Familie über den Krumpflingen ein, der kein einziges 
Schimpfwort über die Lippen kommt. Oh weh! Was fällt den 
Krumpflingen wohl ein, damit über ihnen die Schimpfworte aus dem 
Menschenmund wieder sprudeln?  

Wunderbar kurzweilig und originell. Zum Glück gibt es weitere Bände von den 
Krumpflingen, denn die machen Zweit- oder Drittklässler "süchtig". 



Empfehlungen von Christine Mader 
 

Daniela Kulot: Nasebohren ist schön 
(Thienemann Verlag, 2016) 
 

Dieses Buch stellt spielerisch die Frage, ob Eltern mit ihren 
Verboten eigentlich immer recht haben. Elefant, Maus und Frosch 
jedenfalls suchen darauf eine eigene Antwort und entdecken 
dabei Unglaubliches. Das Buch ist mit farbenfrohen und klaren 
Bildern illustriert, die Kinder ab ca. 3 Jahren ansprechen. 
 
 
 

 
Hartmut El Kurdi: Bettmän kann nicht schlafen 
 (Carlsen Verlag, 2015) 

 
Der Held dieser spaßigen Gute-Nacht-Geschichte ist 
tagsüber rund um die Uhr als Rennfahrer, Detektiv, 
Pirat und mehr unterwegs. Wenn er dann abends in 
seinem Bett liegt und nicht einschlafen kann, weil der 
Tag so viel Aufregendes gebracht hat, gibt es nur eine 
Lösung: Sich in den fliegenden Superhelden Bettmän 
verwandeln und zum Beispiel schlafwandelnde 
Zirkuskinder auf einem Einrad von einem hohen 

Hausdach retten. Wie Bettmän das knifflige Problem einfallsreich löst und dabei 
auch noch seinen Spaß hat, das gefällt kleinen und großen Helden ab 4-5 Jahren. 
 
Todd Tarpley: Meine Oma ist ein Ninja 
(Nord-Süd Verlag, 2016) 
 

Oskars Großmutter ist keine gewöhnliche Oma – sie ist ein 
waschechter Ninja. Zuerst sind Oskar und seine Freunde schwer 
beeindruckt, als sie an einem Seil zur Schule hinunter saust, im 
Klassenzimmer einen Salto in Zeitlupe vollführt und sich mit 
ihnen im Dreck und Schlamm wälzt. Aber als sie beim 
Fußballtraining im Eifer des Gefechts den Ball kaputt kickt, ist für 
Oskar Schluss mit lustig und er verbietet Oma einfach das Ninja-
Sein. Nun muss er allein und ohne ihre Hilfe das große Fußball-
spiel bestreiten.... oder doch nicht? 

Ein amüsantes Buch über das Zusammenleben, das vor allem fußballbegeisterte 
Jungs im Grundschulalter anspricht.  

 



Empfehlungen von Elke Schaich 
 
 

Nilla Dulleck: Der Pups-Prinz  
(Sauerländer, 2016)  

 
Prinz Emil kann an seinem Geburtstag nach einem 
superleckeren, aber ultra-süßen Prinzen-Geburtstagsfrühstück 
unter seinen liebevoll ausgewählten Geschenken nicht seinen 
Herzenswunsch, ein Haustier, entdecken und macht seiner 
Aufregung und Enttäuschung mit einer alles benebelnden Pups-
Wolke Luft. Als sich diese verzieht, wartet eine Überraschung auf 
ihn. Handlung und Sprache des Buches sind bunt und quirlig und 
sehr passend auf Vorschulkinder zugeschnitten.  

Die schöne Botschaft des Buches ist für mich, dass Träume und Freunde nicht 
gekauft, aber auf ganz andere Weise gewonnen werden können. 
 
 
Anne Vittur Kennedy: Killewipps geheimes Bauernhof-Handbuch 
(Magellan, 2015) 

 
Augenzwinkernd erklärt Hofhund Killewipps, welche 
Regeln NICHT eingehalten werden müssen, um ein guter 
Hofhund zu werden: In detailreich gestalteten und 
überaus witzigen Illustrationen stellt er die 
unterschiedlichsten Aufgaben der Tiere des Bauernhofes 
vor, für die ein Hofhund in gar keinem Fall zuständig ist. 
Auf der Folgeseite wird dann eindrücklich demonstriert, 
welchen grandiosen Spaß es macht, gegen diese 
sinnvolle Einteilung zu verstoßen und beispielsweise den 

Bauern zu wecken, im Schlamm zu suhlen oder den Hühnern beim Eierausbrüten 
zu helfen. Ein herrlich lustiges Buch über die Herausforderung, Regeln einzuhalten. 
 



Empfehlungen von Isolde Bahr 
 
 

Sophie Schmid: Papa und Konrad allein zu Haus 
(Coppenrath Verlag, 2016) 

 
Mama gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit (…und geht auf 
Löwenjagd?) 
Für Konrad und seinen Papa beginnt eine tolle Vater-Sohn-
Woche. Jeden Tag erreicht die beiden eine Postkarte. Mit 
Augenzwinkern berichtet Mama vom „Schlangenessen“ oder 
„Gazellenjagen.“ Es sind kleine Impulse für unsere Helden: 
Auch sie wollen Abenteuer bestehen. 
Mir hat gefallen, wie Konrad und sein Papa diese erlebnis- 
reiche Woche meistern und sich in der ungewohnten Situation 
unterstützen. Gesprächsanlässe bieten auch die ungewöhnlich 
liebevoll gemalten Bilder.  Für Kinder ab 3 Jahren. 

 
 
 
Martin Baltscheit: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schwimmen konnte. 
(Beltz Verlag, 2016) 
 

Der Löwe kann nicht schwimmen. Aber das stört ihn 
nicht, denn eigentlich ist er wasserscheu und 
„Schwimmen“ ist sowieso nichts für den König  
der Tiere!  
Eines Tages ist die geliebte Löwin in Seenot und er 
muss sie von ihrer Insel retten. Er zaudert. Die 
anderen Tiere geben ihm Ratschläge, wie man 
schwimmt. Peinlich!  

Als dann die kleine Grille auch noch ein Lied über seine Feigheit singen will, stürmt 
er ärgerlich ins Wasser. Ich habe den großmäuligen Held, der hier im neuen Buch 
sein 3. gereimtes Abenteuer erlebt, ins Herz geschlossen. Wenn man die 
ausdrucksstarken Bilder betrachtet, könnte man direkt Mitleid bekommen. Ein Buch 
für alle, die witzige Reime mögen oder gerade schwimmen lernen. 
 



 
Empfehlungen von Inge Hertlein 

 
Carola Becker:   Mäc Mief und die stinkbesonderen Unterhosen 
   Mäc Mief und das total verrückte Baumstammwerfen 

(Südpol Verlag, 2015 und 2016) 
 

      
 
Das Schaf Mäc Mief ist auf dem Bauernhof von Familie Olifant in Schottland zu 
Hause und liebt es, Verbrechen auf den Grund zu gehen. Im ersten Buch sucht 
Mäc Mief nach dem Dieb der coolen Boxershorts, die von der Wäscheleine 
verschwunden sind. In seinem 2. Abenteuer begleitet Mäc Mief die ganze Familie 
zu den "Highland Games"- auch hier wird ein Dieb gesucht, dieses Mal sind 
Geldbeutel geklaut worden. Die lustigen Geschichten über Mäc Mief sind ein 
gelungene Mischung aus Krimi und Tiergeschichte, die sich sehr gut zum Vorlesen 
eignen. 
 
 
Kristina Andres: Bauer sucht Hahn 
(Nord-Süd Verlag, 2016) 

 
Bauer Klein kauft einen Hahn nach dem anderen, um seine 
Hennen zur Ordnung und zum pünktlichen Eierlegen 
anzutreiben. Doch die renitenten Hühner lassen sich nicht 
beeindrucken und so landet jeder Hahn auf dem Misthaufen. 
Schließlich ist der Bauer pleite, aber er ist pfiffig und findet 
eine Lösung…. Das Bilderbuch ist ein herrlich skurriler 
Vorlesespaß für Erwachsene und Kinder, die mit feinem Strich 
gezeichneten Bilder voller witziger Details tun ihr Übriges 
dazu. 

 
 


