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Titel

Untertitel

Text

Sprache

Eine Geschichte von der liebevollen Beziehung zweier Lebewesen, die von Natur aus
Feinde sind. Diese Geschichte erzählt von Konrad, dem Fuchs, und dem Küken im Ei
unterm Bauch einer Ente, die mitten im Wald am Ufer eines Sees sitzt. Eigentlich will
Konrad die Ente ja fressen, doch die flattert im richtigen Augenblick davon und lässt das Ei
zurück. Nicht so schlimm, Konrad mag Rührei sehr gern Doch der kleine Enterich schlüpft
im richtigen Augenblick aus dem Ei. Er schaut um sich und begrüßt den Fuchs gleich mit
Mutti, Mutti! Nein! Papa!, korrigiert Konrad. Und weil ein Vater seinen Sohn nicht auffressen
Deutsch
kann, muss Konrads hungriger Bauch immer weiter knurren. Dann verliebt sich der kleine
Lorenz in die Ente Emma Und während Fuchs Konrad immer seltener an Entenbraten
denkt, wächst eine schnell größer werdende Entenschar rings um ihn heran und bevölkert
bald den ganzen Wald. DVD-VIdeO: Enthalten ist der Film (ca. 18 min) und das
Bilderbuchkino mit 32 Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher). BILdeRBUCH: Schön
illustrierte Bilder und eine kindgerechte Erzählsprache bringen die Geschichte näher und
lassen Raum für Phantasie. Zusatzmaterial: Weiterführende Informationen, methodischdidaktischen Hinweise., Kopiervorlagen.

5044433 Alle seine Entlein

Michi muss vom Land in die Stadt ziehen, weil seine Eltern dort Arbeit gefunden haben. In
seinem Haus wohnt Gernot, mit dem er zusammen in die 1b geht. Gernots Vater ist immer
zu Hause, seine Mutter verlässt das Haus abends und kommt spät zurück.Gernot kann sich
viele Dinge nicht leisten, weil sein Vater arbeitslos ist und seine Mutter nicht genug für die
Familie verdienen kann. In seiner Not erzählt Gernot, dass sein Vater Geheimagent sei,
Deutsch
alles total geheim. Alle Merkwürdigkeiten in Gernots Alltag ordnet Michi in diese Geschichte
ein, zweifelt niemals am Wahrheitsgehalt der Erzählung. Schließlich muss Gernot
wegziehen, aber auch in diesem Moment entwirft er für Michi ein Traumbild. Selbst als
seine Eltern über die Situation von Gernots Familie sprechen, glaubt Michi Gernots
Geschichte und träumt ihn in einen Palast. Didaktisch-methodische Hinweise für den
Einsatz in der Schule runden das Medienpaket ab.

Serientitel

Bilderbuchkino

5044122 Alles total geheim

Eine Diareihe nach dem
Bilderbuch von Kirsten Boie
und Silke Brix-Henker

5044346 Amalia und die Ostereier

Dia-Geschichte und
Bilderbuch über ein Huhn,
das schwer ins Staunen
gerät, als es bunte Eier
entdeckt

Stellvertretend für die Kinder geht das Huhn Amalia auf die Suche nach dem Rätsel der
bunten Eier. In einer klaren sprachlichen Form vermittelt der Text, wie Ostern voller Rätsel Deutsch
steckt, die durch die Unwissenheit der Hauptfigur thematisiert und erforscht und schließlich
auch gelöst werden können.

Bilderbuchkino

Wie ein Gespür für Schnee
den Winter wahr macht

Seit vielen Jahren hat es in der Stadt nicht mehr geschneit. Die Menschen haben
vergessen wie schön es war, als der Schnee ihre Stadt zur Winterzeit noch verzaubert hat.
Auch die kleine Anna hat noch nie Schnee gesehen und ein schneeweißes Pferdchen und
glitzernder Puderzucker auf einem Kuchen in der Bäckerei wecken in ihr den sehnlichen
Deutsch
Wunsch: Es soll schneien. Annas Wunsch wird in einer Balance von märchenhaften und
realen Elementen erzählt. Die für Kinder verständliche Wunschgeschichte bindet Kinder wie
Erwachsene ein und fordert zu eigenen Sichtweisen, Betrachtungen und Gefühlen zur
Winter- und Weihnachtszeit heraus.

Bilderbuchkino

5044403 Annas Wunsch

Kinder lernen Bücher
lieben
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Titel

Untertitel

Text
Das Bilderbuch erzählt in zwei Sprachen die Geschichte des Raben Arthur, den ein
Rattenpaar aufgenommen hat, als er noch im Ei steckte. Zunächst kennt er nur seine
Ratteneltern, die ihn liebevoll versorgen. Als er neugierig die Welt außerhalb seines
Zuhauses erkundet, trifft er eine freche Rattenkinderbande. Die Kinder lachen ihn aus als er
behauptet, auch eine Ratte zu sein. Er soll verschiedene Rattenmutproben bestehen, was
er nicht kann, da er weder klettern noch Menschen erschrecken kann. Doch als ein
Rattenjunge von einer Katze bedrängt wird, schnappt Arthur sich den Freund und fliegt ihn
aus der Gefahrenzone hinaus. Die Handlung ist auch für kleinere Kinder verständlich. der
Text erweist sich als sprachlich anspruchsvoll und ist somit geeignet, das Sprachvermögen
von Kindern zu stärken und zu erweitern. Die DVD bietet das Bilderbuchkino in sechs
Sprachen vorgelesen an (amerikanisches Englisch!) und enthält die Bastelmaterialien des
Begleitheftes auch in farbiger Ausführung.

Sprache

Serientitel

Deutsch/
Englisch/
Französ./
Spanisch/
Italienisch/
Türkisch

Bilderbuchkino

5044374 Arthur und Anton

Wie vorteilhaft es ist, wenn
nicht alle dieselben
Fähigkeiten besitzen

5044243 August und das rote Ding

Dia-Geschichte und
Bilderbuch über einen Clown,
der Ja sagt und mit seinen
Freunden eine fantastische
Zirkusvorstellung auf die
Beine stellt

August findet eine rote Pappnase und setzt sie auf: Von da an wird die Welt um ihn herum
immer bunter. Mit den Menschen im Café macht er Späße und findet immer mehr Freunde.
Zusammen mit ihnen zieht er durch die Stadt und sie kommen auf die Idee, einen eigenen
Deutsch
Zirkus zu machen, Einen, in dem man träumen kann, der Fantasien weckt und die
Menschen bezaubert. Eine ausdrucksstarke Umsetzung von fantastischen,
hyperrealistischen Bildern rund um die Zirkuswelt, Fantasie und Spiellust der Kinder
motiviert.

Bilderbuchkino

... und entdeckt nebenbei,
was wirklich zählt im Leben.

Babuschka putzt den ganzen Tag - von morgens bis abends. Aber vor lauter Putzen hätte
Babuschka beinahe nicht gemerkt, was um sie herum so Wunderbares passiert: der
leuchtende Stern am Nachthimmel, der singende Engel im Garten, die Heiligen Drei
Könige... Nach einem alten russischen Weihnachtsmärchen. Mit englischem Buchtext.

Bilderbuchkino

5044393

5051089

Babuschka findet das
Christkind

Es ist Winter, als Saída ankommt. Sie kommt mit ihrem Koffer und ohne ein Wort. Das
Mädchen, das ihre Freundin werden will, beginnt zu suchen. Überall forscht sie nach Saídas
Wörtern, sie sucht unter Tischen und zwischen Buntstiften, in Manteltaschen und Heften.
Erst als sie versteht, dass Saída ihre Sprache nicht verloren hat, sondern mit ihren Wörtern
in diesem frenden Land nichts anfangen kann, beginnen die Mädchen mit dem Tauschen:
Arabisch/
fremde Wörter gegen eigene, neue Laute gegen vertraute, Schriftzeichen, die wie Blumen
Deutsch
aussehen, gegen Buchstaben aus Balken und Kreisen. Über diesem Hin und Her vergeht
der Winter und als die Mandelbäume blühen, sind sie Freundinnen, jede reicher durch die
Welt der anderen. Dieses Bilderbuch erzählt poetisch und mit Bildern von der Begegnung
zweier Kinder aus verschiedenen Kulturen, die forschend und spielend Fremdes zu
Eigenem machen. Zusatzmaterial: 6 Bilder 10 Arbeitsblätter (PDF) 10 Arbeitsblätter (Word)
Vorschläge zur Unterrichtsplanung Filmkommentar/Filmtext Begleitheft.

BIBU Am Tag, als Saida zu
uns kam

BIBU Die schönsten
4643397 Bilderbuchmärchen als
Bilderbuchfilme

Deutsch/
Englisch

Die schönsten Märchen aus
aller Welt

Es gibt Geschichten, die möchte man immer wieder hören. Jetzt können auch die Kleinen
spannende Abenteuer mit Pinoccio, Aladdin, der kleinen Meerjungfrau und vielen mehr
erleben. Peter Lustig, Großmeister des qualitativ hochwertigen Kinderfernsehens, liest die
sieben Kinder-Klassiker auf seine unnachahmliche Art und Weise vor. Die einfühlsam
abgefilmten Bilderbücher zeigen alle wesentliche Elemente der bisweilen umfangreicheren
Original-Vorlagen, sind mit Musikinseln und dem einmaligen Vorleser produziert.
Bilderbücher auf dieser DVD: Pinocchio Rotkäppchen Robin Hood Aladdin und die
Wunderlampe Aschenputtel Die kleine Meerjungfrau Das Dschungelbuch

Deutsch/
Englisch

Edition Bilderbuchkino

Bilderbuch-DVD
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Medien

4676885

Titel

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
eigentlich immer lustig. Bilderbücher auf dieser DVD: Elmar und Großpapa Elmar im
Schnee Elmar und der Schmetterling Elmar und Willi Elmar und der Teddybär Die
Geschichten mit dem
beliebten Bilderbücher können in Ruhe am Bildschirm betrachtet werden, vorgelesen von
berühmten, bunten Elefanten
Michael Lott. Eine dezente musikalische Begleitung unterstützt die Geschichten. Diese auf
DVD gebrachten Bildergeschichten bieten gehaltvolle Form der Fernsehunterhaltung,
Bilderbuch-Kino kann eine schöne Ergänzung zum Vorlesen durch Eltern, Verwandte oder
Freunde sein

BIBU Ich geh doch nicht mit
5051093
Jedem mit!

Sprache

Serientitel

Deutsch

Interaktives
Bilderbuchkino

Deutsch/
Englisch

Bilderbuch DVD

Ein kleines Mädchen ist wütend, traurig, hilflos: Ihr Kanarienvogel Elvis ist gestorben. Nun
schleppt sie den toten Vogel in einer Tasche durch den Park und bringt ihre Aggression
angesichts des Verlustes vielfältig zum Ausdruck. Das geht einer Gruppe Passanten nahe
und sie beschließen, dem Kind durch eine feierliche Bestattung des Vogels zu helfen. Das
geschieht mit anschließendem Trauermahl und Erinnerungsgeschichten. Didaktischmethodische Hinweise und zahlreiche Kopiervorlagen zur vertiefenden und kreativen
Weiterarbeit ergänzen das Medienpaket. Medienbegutachtung Bad.-Württ: Sprache,
Deutsch
deutsch: Das Bilderbuchkino zeigt nicht nur ein kindernahes und liebevoll gestaltetes
Bilderbuch von Peter Schössow mit den entsprechenden Dias (alternativ als DVDBilderbuchkino), sondern auch sehr anregendes zusätzliches didaktisches Material (
verschiedene Kopiervorlagen). Das Thema Leid, Verlust und Tod bewegt Kinder in diesem
Alter emotional stark. Anhand des Verlusts eines Haustieres wird in dieser Geschichte
äußerst sensibel mit Möglichkeiten der Trauerbewältigung umgegangen. Zur Weiterführung
bieten sich neben sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten auch eine klangliche Umsetzung
an.

BIBU Gehört das so??! - Die
Geschichte von Elvis

4643389 BIBU Heimspiel

Text
Oskar und Mia bekommen ein Geschwisterchen. Das ist eine spannende Sache! denn wie
ist das Baby überhaupt in den Bauch gekommen? Fällt dem Baby das Essen auf den Kopf,
wenn Mama isst? Welche Unterschiede gibt es zwischen Jungen und Mädchen? Mias und
Oskars Fragen werden einfühlsam erklärt und mit Bildern dargestellt.

BIBU Ein Baby in Mamas
Bauch

4643390 BIBU Elmar und Großpapa

4642590

Untertitel

und andere Geschichten
rund um den Fußball

Fußball ist viel mehr als nur ein Spiel! Das zeigt auch die Auswahl dieser sechs
wunderbaren Fußball-Bilderbücher. Wer ahnte schon, dass die Erde durch einen
Weitschuss der Götter ihren Platz im Universum fand? Oder dass Franz Kaiser den Fußball Deutsch/
Englisch
erfand, weil er sich nicht die Hände schmutzig machen durfte? Oder dass eine SpielerMutter den Ausgang eines WM-Finales beeinflussen kann? Bilderbücher auf dieser DVD:
Heimspiel Ganz schön schlau, die dumme Sau Kurz der Kicker Auch die Götter lieben
Fußball 2:1 für König Mo Wie Franz Kaiser den Fußball erfand

Lu wartet darauf, endlich abgeholt zu werden. Ganz allein steht sie auf der Straße. Da
kommt Frau Schmidt vorbei. ?Hallo, Lu! Komm mit, ich bringe dich nach Hause.? Frau
Schmidt wohnt in der gleichen Gegend wie Lu. Aber wie heißt sie eigentlich mit Vornamen? Deutsch
Und sind ihre roten Haare echt oder bloß gefärbt? Das alles weiß Lu nicht. ?Ich kenn dich
nicht, ich geh nicht mit!?, sagt sie. ?Und außerdem hat Mama gesagt, dass ich warten soll.?
Zusatzmaterial.

Kinder lernen Bücher
lieben

Bilderbuch-DVD

Edition Bilderbuchkino
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4643391

Titel

4 Bilderbuchkinos rund um
Weihnachten

Sprache

Im Wechselspiel von Traum und Realität erzählen symbolreiche und farbgewaltige Bilder
eine märchenhaft poetische Geschichte: Aus dem Nichts taucht eines Tages der blaue
Dia-Geschichte und
Hund vor Charlottes Hautür auf und kommt immer wieder. Ihre Mutter aber hat Einwände
Bilderbuch über die
gegen die spontane Beziehung zu dem Tier und verbietet ihr den Umgang. Doch als
geheimnisvolle Freundschaft Charlotte sich bei einem Picknick mit den Eltern im dunklen Wald verirrt, taucht der blaue
Deutsch
eines kleinen Mädchens mit Hund wieder auf. Er verschafft ihr Schutz und bringt sie in eine Höhle. Von dem treuen Tier
einem blauen Hund
in einer spektakulären Aktion gegen den Dämon der Nacht verteidigt, kehren die beiden
triumphierend nach Hause zurück. Die besorgten Eltern sind erleichtert: Charlottes

5044288 Danke, gutes Brot!

Dia-Geschichte über das
Grundnahrungsmittel Brot
und seinen Symbolgehalt

5044239 Das Mädchen an der Krippe

Dia und Bilderbuch zur
Weihnachtsgeschichte aus
Sicht eines Kindes

Serientitel

Schirmbuch

Die Bilderbuchkinos werden jeweils in einer Sprecherversion und einer Version zum selber
Vorlesen angeboten. EIN WEIHNACHTSMÄRCHEN (17:30 min): Ein Klassiker von
Charles Dickens, in dem es um Kälte, Ausbeutung und Nächstenliebe - nicht nur an
Weihnachten geht. ALS ICH MARIA WAR (9:10 min): In dieser Geschichte von Jutta
Richter möchte in dunkelhäutiges Mädchen gerne beim Krippenspiel in der Schule die Maria Deutsch
spielen. DIE WEIHNACHTSSHOW (13:02 min): Diese Geschichte von Brigitte Schär fragt
augenzwinkernd, was wohl passierte, wenn der Weihnachtsmann und der Osterhase die
Rollen tauschten. DIE WEIHNACHTSERZÄHLUNG (20:34 min): Die

Wenn es schneit und draußen kalt und ungemütlich wird, naht Weihnachten - die beste Zeit
Deutsch/
für Geschichten. Die auf dieser DVD enthaltenen sechs Bilderbücher erzählen, was an der
Englisch
Weihnachtszeit so besonders ist. Bilderbücher auf dieser DVD: Das Hirtenlied
Weihnachten der Tiere der Weihnachtsnarr Weihnachten ist, wenn... Die Geschichte
vom Weihnachtsglöckchen der gute Schneemann

BIBU
Weihnachtsgeschichten

5044245 Blauer Hund

Text

Michael Ende ist wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Bilderbuchautoren unserer
Zeit. Seine Geschichten über Ängste, Wünsche und Träume werden gerne vorgelesen und Deutsch
immer wieder freuen sich die Kinder über die detailreichen Illustrationen seiner Bücher.
Bilderbücher auf dieser DVD: Das Traumfresserchen Tranquilla Trampeltreu Die
Rüpelschule der Teddy und die Tiere der Lindwurm und der Schmetterling

BIBU Michael Ende : Die
schönsten Bilderbücher

BIBU Von Geizhälsen,
4644341 Weihnachtshasen und
Krippenspielen

4643425

Untertitel

Bilderbuch-DVD

Bilderbuchkino

Ein Mädchen erfreut sich am duftenden Brot, das es gemeinsam mit seiner Mutter
gebacken hat. Es erzählt Lesern und Betrachtern ihr Wissen über Aussaaat und Wachstum
des Getreides bis hin zum Mahlen der Körner. Sie lässt uns teilnehmen am
Herstellungsprozesses ihres Brotes und versäumt nicht, darauf hinzuweisen, dass
Deutsch
anderswo Menschen hungern müssen. Bereits kleinen Kindern vermittelt die Geschichte
das Wunder des Wachsens und Werdens und regt an, sich mit dem Grundnahrungsmittel
Brot auseinander zu setzen.

Bilderbuchkino

Deutsch

Bilderbuchkino

Heimlich schleicht die kleine Tochter der Wirtsleute, die Maria und Josef den Stall
zuweisen, den Fremden nach. Im Stall sieht sie das neugeborene Kind in der Krippe. Ein
stilles Bilderbuch, das geheimnisumwoben die biblische Weihnachtsbotschaft erzählt.
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Medien
nummer

Untertitel

Text

5044405 Das Osterküken

Wie ein Huhn herausfindet,
wann Ostern ist

Das Küken von Henne Hilda hat sich vorgenommen, genau am Ostersonntag zu schlüpfen.
der Steinkauz erklärt der liebevollen Henne, wie der Termin des Osterfestes zustande
Deutsch
kommt.

Bilderbuchkino

5044266 Das schönste Martinslicht

Eine Geschichte zum
Martinstag, in der die
Martin hatte noch nie eine so schöne Laterne. Tagelang hat er daran gebastelt und heute
Deutsch
Legende vom heiligen Martin trägt er sie beim Martinssingen stolz vor sich her. Da trifft er Thomas. der hat keine Laterne
wieder lebendig wird
mahr. Seine ist verbrannt. Ob Martin etwas einfällt, damit Thomas wieder lachen kann?

Bilderbuchkino

Ausgerechnet Prinzessin Schlafittchen aus dem Schlummerland wird von schlechten
Träumen geplagt. Schlafittchens Vater, der König, kann vor Sorge um sein Töchterchen
Wie die kleine Prinzessin ihre selbst nicht mehr richtig schlafen. So lässt es nichts unversucht, um ihr zu helfen. Doch
niemand weiß, was man gegen schlechte Träume tun kann. Bis der König endlich auf ein
schlimmen Träume loswird
seltsames Kerlchen trifft, das Traumfresserchen. Mit englischem Buchtext im
Begleitmaterial.

Deutsch

Bilderbuchkino

5044244 Der gestiefelte Kater

Dia-Geschichte und
Bilderbuch zum Märchen
vom geerbten Kater, der
seinem Herrn zu Reichtum
und Ehre verhilft

Ein Müller hinterließ bei seinem Tode seinen drei Kindern als einziges Vermögen eine
Mühle, einen Esel und einen Kater... So beginnt das Märchen, in dem der listige Kater erst
die Gunst des Königs erlangt und dann kühn den Plan verfolgt, seinem Herrn ein Leben in
Reichtum und Ehre zu sichern. Die Qualität der Illustrationen lassen Kindern Spielraum für
eigene Seherlebnisse.

Deutsch

Bilderbuchkino

5044359 Der Grüffelo

Die kleine Maus ist im Wald unterwegs. Nacheinander trifft sie Fuchs, Eule und Schlange.
Alle drei laden sie zum Essen ein - mit der Maus als Hauptspeise. Aber die kleine Maus
lehnt ab, sie sei bereits mit dem Grüffelo zum Essen verabredet. Die Maus malt ihren
Freund in den düstersten und schrecklichsten Farben. Obwohl die Maus den Grüffelo nur
erfunden hat, steht dieser plötzlich leibhaftig vor ihr - und will Butterbrot mit kleiner Maus
ein Bilderbuchkino nach dem essen. Jetzt macht die Maus dem Grüffelo weis, dass sie das gefürchtetste Tier im ganzen
Bilderbuch von Axel Scheffler Wald sei. Dass das wahr ist, beweist das Zusammentreffen mit Fuchs, Eule und Schlange,
und Julia Donaldson
die allesamt reißaus nehmen. Auch der Grüffelo macht sich am Ende aus dem Staub und
die Maus kann in Ruhe Nüsse knacken. der Grüffelo ist eine liebenswerte SchwindelParabel mit der Moral, dass man auch als kleine Maus mit Cleverness und Vertrauen auf
die eigene Stärke gut durchkommen kann. Mit methodisch-didaktischem Material und
Kopiervorlagen. Eine Vorlage ist für den fortgeschrittenen Anfangsunterricht Englisch
gedacht.

Deutsch

Kinder lernen Bücher
lieben

5044371 Der kleine Häwelmann

der Märchenklassiker vom
Jungen, der nicht schlafen
mag

5044395

5044331

Titel

Das Traumfresserchen / The
dreameater

Der kleine Weihnachtsmann
geht in die Stadt

Sprache

Der kleine Häwelmann denkt nicht ans Schlafen. Er will etwas erleben. Seine erschöpfte
Mutter schläft in ihrem Bett und hört ihn nicht. Da macht sich der kleine Häwelmann aus
Deutsch
seinem Hemd ein Segel und fährt los: durch das Zimmer, die schlafende Stadt, durch den
dunklen Wald und schließlich bis in den Himmel hinein. Dort rempelt er rücksichtslos die
Sterne und den Mond an. Die Sonne schließlich greift den tollkühnen Burschen und wirft ihn
ins Meer. Aus dem der Erzähler ihn dann rettet.

Der kleine Weihnachtsmann bringt die Geschenke für die Tiere im Wald. Doch eines Tages
wollen die Stadttiere wissen, warum er nicht auch zu ihnen kommt. der kleine
Eine Geschichte über den
kleinen Weihnachtsmann mit Weihnachtsmann will das ändern, aber guter Rat ist teuer. Da kommt der klugen Eule ein
Deutsch
rettender Gedanke: Die Waldtiere sollen dem kleinen Weihnachtsmann helfen. Endlich in
dem großen Herzen.
der Stadt werden sie bereits erwartet und unter dem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz
gibt es eine wundervolle Bescherung für alle Tiere.

Serientitel

Bilderbuchkino

Bilderbuchkino
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Medien
nummer

Titel

Untertitel

Sprache

Ein hungriger Wolf gerät auf der Suche nach etwas Essbarem auf einen Bauernhof.
Verblüfft stellt er fest, dass es dort lesende Tiere gibt. Er setzt alles daran, in ihre
Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Doch die Tiere machen es ihm nicht leicht. Er
Deutsch
muss hart arbeiten - lesen lernen, in die Schule gehen, die Bibliothek besuchen. Enthalten
ist die filmische Umsetzung (ca. 11 min) und das Bilderbuchkino mit 20 Bildern (abrufbar mit
und ohne Sprecher). Zusatzmaterial: 1 Bilderbuch Didaktisch-methodische Hinweise.

5044443 Der kultivierte Wolf

In Afrika herrscht Aufregung. Schuld daran ist der gemeine Löwe, der es nicht lassen kann,
den anderen Tieren permanent Streiche zu spielen. So zieht er mal dem Büffel heimlich
eine Unterhose an, mal stiehlt er der Hyäne ihr Mittagessen. Die Tiere haben es gründlich
satt und sehnen sich nach Frieden und Ruhe. Doch keiner traut sich, ein ernstes Wörtchen
mit dem Löwen zu reden. Also suchen sie per Internet nach Helfern und schalten eine
weltweite Anzeige. Viele Tiere folgen dem Aufruf, aber früher oder später scheitern sie alle
kläglich. Gerade, als der Löwe die nächste Gemeinheit ausheckt, legt ein großes Schiff im
Deutsch
Hafen an. Darauf befindet sich ein kleiner Hase, der den langen Weg aus Europa auf sich
genommen hat und nun gegen den Löwen antreten will. Wegen des Größenunterschieds
erlaubt der Löwe dem Hasen großzügig, den Wettbewerb auszusuchen. Als erstes wählt
der Hase das Marshmallow-Wettessen. Ratzfatz verputzt der Löwe drei Eimer
Marshmallows, doch der Hase schafft ganze zehn! Dann steht ein Quiz auf dem
Wettkampfplan und auch hier ist der Hase dem Löwen haushoch überlegen. So ergeht es
dem Löwen auch beim Hüpfwettbewerb, beim Malwettbewerb und beim Wettrennen. Egal,
in welcher Disziplin er gegen den Hasen antritt, der Löwe verliert. Schließlich gibt der Löwe
sich geschlagen und verspricht ermattet, keine Streiche mehr zu spielen.

5051031 Der Löwe und der Hase

5044150 Der Mondhund

Text

Dia-Geschichte und
Bilderbuch über eine
allerbeste Freundschaft, die
auf die Probe gestellt wird

5044373 Der Tigerprinz

Wie Liebe den Hass besiegt

5044385 Der Weihnachtsnarr

Dia-Geschichte über einen,
der zur Krippe des
Christkinds eilte, aber
unterwegs schon alles
verschenkte

Der allerbeste Freund des kleinen Hundes ist der große Hund. der große Hund konnte
alles. der kleine Hund konnte wenig, aber das machte nichts. Doch eines Tages tauchte ein
anderer Hund auf und der große Hund wollte nichts mehr vom kleinen Hund wissen. So viel Deutsch
Enttäuschung braucht Trost, aber glücklicherweise kann sich der kleine Hund den blauen
Mondhund herdenken. - Und am nächsten Tag sieht alles schon anders aus... Eine
lebensfreudige Trostgeschichte, in der der kleine Hund große innere Kräfte besitzt.

Eine Tigerin, deren Junge von Jägern getötet wurden, greift voller Hass die
Menschendörfer an. Seine Wahrsagerin rät dem König, seinen kleinen Sohn in die Wildnis
zu schicken, um die Tigerin zu besänftigen. Das Tier findet den Kleinen und bringt ihm bei,
was man über das Leben im Dschungel wissen muss. der besorgte König sendet seine
Truppen aus, doch der Prinz besänftigt sie und kehrt freiwillig in den Palast zurück. Jedes
Jahr besucht er die Tigerin und als Erwachsener wird er ihr seinen Sohn anvertrauen.

Ein Narr, der sich nach Weisheit sehnt, sieht einen hellen Stern und möchte den
neugeborenen König besuchen, um ihm seine Gaben zu bringen. Unterwegs aber
verschenkt er seine Geschenke an Kinder. In Bethlehem, an der Krippe, erscheint er mit
leeren Händen... und auch das ist nützlich.
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5044399

Titel

Untertitel

Der wunderbarste Platz der
Welt

Gerade noch scheint die Welt für Frosch Boris in Ordnung, da taucht ein Storch auf, der ihn
verschlingen will. Boris kann entkommen, aber wird heimatlos. Die Karpfen und Kröten
Eine Geschichte über die
wollen ihn in ihren Teichen nicht haben. Als er wegen Schnabellosigkeit auch aus dem
Angst vor dem Anderen, über
Deutsch
Ententeich verwiesen wird, beschließt er eine ulkige Maskerade. Aber auch diese
Asylsuche und Heimkehr
Verkleidung hilft ihm nicht. Zusammen mit einem Molch trickst er den Storch aus und zieht
mit dem neuen Freund zurück an seinen Heimatteich.

Wie man im Spiel die
Die besten Beerdigungen der
5044375
Endlichkeit des Lebens
Welt
erfährt

5044287 Die blaue Maschine

5044444 Die fürchterlichen Fünf

5044358

Die Geschichte vom Löwen,
der nicht schreiben konnte

Dia-Geschichte über eine
seltsame Maschine, die auf
Zähneputzen Lust macht

Text

Sprache

Drei Kinder wissen gerade nichts mit sich anzufangen. Da findet Ester eine tote Hummel
und schlägt vor, das arme Wesen zu beerdigen. Die tote Hummel bekommt eine würdige
Abschiedszeremonie samt Gedicht und einem wunderschönen Grab auf geheimer Lichtung. Deutsch
Die Kinder suchen weitere tote Tiere und dem Jüngsten versucht man zu erklären, was tot
sein meint. Zahlreiche Beerdigungen machen die kleine Lichtung zu einem idyllischen
Friedhof - und am nächsten Tag spielen die Kinder einfach etwas anderes.

Mitten im Wald steht plötzlich eine seltsame große blaue Maschine mit Zahnrädern, Kurbeln
und vielen bunten Bürsten. Die Tiere des Waldes, Hase, Wildschwein, Hirsch, Fuchs und
Igel fragen sich, wozu dieses Monstrum geeignet sein mag. Alle Tiere entwickeln Ideen und
Deutsch
schon ist ein Streit im Gange. Auf Rat des Marienkäfers schieben sie schließlich die
Maschine in Richtung Fluss, wo der Biber wohnt, der sich mit allem auskennt, das mit
Bauen zu tun hat. der ist begeistert, denn er hatte sich diese Maschine bestellt, um seine
Zähne damit immer blitzblank zu putzen. Eine humorvolle Geschichte, die Gedanken und
Gespräche über Kommunikation, Zahnpflege und Maschinenbau in Gang setzen kann.

Es ist bestimmt nicht lustig, wenn alle anderen einen noch hässlicher als hässlich finden. Da
heißt es nur: Weg mit der Lethargie und zeigen, was man kann, damit alle vergessen, wie
Deutsch
hässlich man eigentlich ist. Fünf fürchterlich Hässliche haben sich unter einer Brücke
versammelt: Kröte, Ratte, Fledermaus, Spinne und Hyäne. Gemeinsam finden sie ihre
Talente heraus. Enthalten ist der Film und das Bilderbuchkino mit 16 Bildern (abrufbar mit
und ohne Sprecher). Zusatzmaterial: Bilderbuch Didaktisch-methodische Hinweise.

Als Chef der Tiere war der Löwe ganz zufrieden damit, Zähne zeigen und brüllen zu
können. Bis er eines Tages auf die schöne Löwin traf, die lesend unter einem Baum lag.
Sofort wollte er sie küssen, doch da die Löwin eine Dame war, muss man ihr erst einen
Brief schreiben, bevor man sie küsst. Doch darin lag das Problem des Löwen : Er konnte
weder lesen noch schreiben. So beginnt der Patriarch seine Odyssee durch das Tierreich:
ein Bilderbuchkino nach dem Soll doch einer seiner schreibkundigen Untertanen den Liebesbrief verfassen. Aber das
Bilderbuch von Martin
Unternehmen gestaltet sich schwieriger als erwartet: Keines der anderen Tiere vermag eine Deutsch
Baltscheid
wahrhaft königliche Einladung zu verfassen. Schließlich brüllt der Herrscher vor lauter Wut
seine Liebeserklärung in die Savanne hinaus. Da möchte die Dame seines Herzens
natürlich wissen, warum er ihr nicht einfach einen Brief geschickt hat...Die Geschichte des
Löwen bietet Kindern eine Reihe von Identifikationsmöglichkeiten. der lesepädagogische
Aspekt wird geschickt mit einer Liebesgeschichte verbunden. Neben den Kopiervorlagen
im Materialheft bietet die CD-ROM Anlauttabellen in drei Versionen und den Text des
Bilderbuchs in englischer Sprache.
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Kinder lernen Bücher
lieben
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Titel

Untertitel

Die Geschichte vom
Weihnachtsglöckchen

5051044 Die große Wörterfabrik

5044330 Die Hempels räumen auf!

Eine temporeiche
Geschichte, die sich als
spannendes Suchspiel
entpuppt

5044471 Dornröschen

5044140

Du hast angefangen! Nein,
du!

5044238 Ein Buch für Bruno

5044449 Ein Geburtstag

Text

Serientitel

Edition Bilderbuchkino

Man hört die Vögel zwitschern und die Kirchturmuhr schlagen. Aber sonst hört man nichts
im Land der großen Wörterfabrik. denn Wörter sind kostbar und um Sprache muss man
sich bemühen! Das weiß auch Paul, der sich die Worte nicht leisten kann, um einem ganz
bestimmten Mädchen etwas Wichtige zu sagen. Vielfälttige Anregungen für die Arbeit in
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen.

Deutsch

Bilderbuchkino

Familie Hempel möchte einen Schokoladenkuchen backen. Doch wo ist der Schneebesen?
Im Durcheinander, das sonst niemanden stört, starten Mutter, Vater und die Kinder eine
Suchaktion, die in der Küche beginnt und sich durch die Wohnräume in den Garten
Deutsch
ausdehnt. Nachdem die Eltern am Ende ermattet niedersinken, sind die Kinder bei der
Suche erfolgreich: der vermisste Schneebesen wird gefunden und die Backaktion kann
beginnen.

Bilderbuchkino

Ausgabe des Märchens der Brüder Grimm von der Prinzessin, die von der 13. Fee
verzaubert wurde und durch den Kuss des Prinzen erlöst wird. Enthalten ist eine DVD mit
der filmischen Umsetzung (ca 9 min) und dem Bilderbuchkino mit 19 Bildern.
Zusatzmaterial: Bilderbuch, methodisch-didaktische Hinweise.

Deutsch

Bilderbuchkino

Deutsch

Bilderbuchkino

Ulla Herz ist ein Bücherwurm. Bruno Würfel kommt ab und zu vorbei und zeigt ihr, was er
alles Neues hat. Trotz aller Unterschiede mögen sich die Kinder und Ulla versucht, Bruno in
ihre Bücherwelten hineinzuziehen. Ein Schlangenbiss an Ullas Hals und ein
Deutsch
geheimnisvolles Zauberbuch schaffen es schließlich, dass Bruno in ein Buch einsteigt.
Nikolaus Heidelbachs Bilderbuch-Kinder gehen auf eine eigenwillige Fantasiereise.

Bilderbuchkino

Erzählt wird eine Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Zwillingsbrüdern: Ein Junge
bereitet seinen eigenen Geburtstag und den seines Zwillingsbruders vor. Liebevoll räumt er
sein Zimmer auf und spricht dabei in Gedanken mit seinem Bruder, der sonst nicht zu
Hause lebt, weil er behindert ist. Dabai malt er sich aus, wie er dem Bruder dessen
Lieblingskassette vorspielen und dessen Lieblingsgeschichte erzählen wird. Und er erinnert
sich an andere Geburtstage, an Weihnachten, an gemeinsame Ferien am Meer. Eine
Deutsch
Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Zwillingsbrüdern, von Behinderung und tiefer
geschwisterlicher Liebe und von dem unschätzbaren Glück, gesund zu sein. DVD (ca. 6
min): Enthalten ist die filmische Umsetzung (ca. 6 min) und das Bilderbuchkino mit 13
Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher).BILdeRBUCH: Schön illustrierte Bilder und eine
kindgerechte Erzählsprache bringen die Geschichte näher. BEGLEITHEFT: Enthalten sind
weiterführende Informationen und methodisch-didaktische Hinweise.

Bilderbuchkino

der Bilderbuch-Klassiker für Zeitlose Parabel über Frieden und Verständigung. der absurde Konflikt zwischen zwei
Streitbare, eine Parabel über Kerlen wird in farbenfreudigem Cartoonstil gezeigt. Eine Geschichte, in der sich jeder
Frieden und Verständigung erkennen kann und deshalb auch altersübergreifend einsetzbar ist.

Ein bildstarkes und
fantastisches Pädoyer fürs
Lesen

Sprache

Rahel aus Betlehem findet ein silbernes Glöckchen. Als in einem nahen Stall das Jesuskind
geboren wird und die Engel das himmlische Ereignis überall verkünden, weiß sie, wofür sie
das Glöckchen aufbewahrt hat. Sie schenkt es ihm. Seit diesem Tag klingelt in der
Deutsch
Weihnachtszeit das feine Glöckchen, um an das wunderbare Ereignis zu erinnern.
Zusatzmaterial: 6 Bilder 10 Arbeitsblätter (PDF) 10 Arbeitsblätter (Word) Vorschläge zur
Unterrichtsplanung Filmkommentar/Filmtext Begleitheft.
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Medien
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5044168

Titel

Untertitel

Während eines Schneesturmes bitten ein Hase, ein Fuchs und ein Bär Wanja um Obdach.
Werden sich alle vertragen? Kann man den Schlafgenossen wirklich trauen? Enthalten ist
der Film und das Bilderbuchkino mit 20 Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher).
Zusatzmaterial: Bilderbuch Didaktisch-methodische Hinweise.

Es klopft bei Wanja in der
Nacht

Sprache

Serientitel

Deutsch

Bilderbuchkino

der junge Steinkauz muss sein eigenes Revier suchen. Das ist eine große Aufgabe für ihn ein Abenteuer. Wo wird er wohnen? Wie wird er jagen? Wird er genügend Futter finden und
wie wird er über den Winter kommen? Im Frühjahr soll seine Höhle vorbereitet sein für eine
Steinkauzfrau und später für ihre Kinder. Die Jungen lernen von ihren Eltern fliegen, jagen
Deutsch
und alles, was sie zum Überleben brauchen, um dann im Herbst allein in die Welt
hinauszuziehen. DAKTISCH-METHODISCHE HINWEISE unterstützen die Lehrkraft bei der
Aufarbeitung des Themas.Kopiervorlagen sind für die weitere Erarbeitung der Inhalte
beigelegt. DVD-Video: Enthalten ist die filmische Umsetzung (ca. 11 min) und das
Bilderbuchkino mit 20 Bildern (abrufbar mit und ohne Sprecher). Zusatzmaterial ROM-Teil:
Ausführliches Begleitmaterial.

5044458 Familie Steinkauz

4641319 FILM Bald ist Weihnachten...

4642893 FILM Briefe von Felix

Text

und andere Geschichten

Ausgewählte Kurzfilme und Bilderbuchkinos zur Advents- und Weihnachtszeit: POLLY
HILFT deR GROSSMUTTER (29 min Farbe, Schweden 1998) Die Weihnachtszeit naht und
die Großmutter macht mit Polly zusammen Zuckerstangen. Sie wollen sie gemeinsam auf
dem Markt verkaufen. Doch die Großmutter rutscht aus und muss mit einem Beinbruch ins
Krankenhaus. Aber Polly meistert die Lage. DER SCHNEEMANN (26 min Farbe,
Großbritannien 1983) der erste Schnee fällt. Ein kleiner Junge baut einen Schneemann.
Nachts, als alle schlafen, steht der Junge auf, um nach seinem Schneemann zu sehen. Und
dann beginnt eine Nacht voller Abenteuer... FRÖHLICHE WEIHNACHTEN, RACHID (15
min Farbe, Frankreich, Belgien 2000) Es ist Weihnachtszeit. Rachid und Ibrahim, zwei
muslimische Jungen, leben in einer belgischen Stadt. Staunend und fasziniert erleben sie
das christliche Weihnachten. Mit Tannenbaum und kleinen Geschenken begehen sie den
Heiligen Abend in einem ausrangierten Zugwaggon. DIE WEIHNACHTSMÜTZE (22 Bilder
Deutsch
Farbe, Bundesrepublik deutschland 2005) Herr Melcher möchte an den Festtagen nicht
alleine sein. Um auf andere Gedanken zu kommen, spaziert er bei Sturm durch den Park.
der Wind reißt ihm seine Mütze vom Kopf, die ein einsamer Wanderer aufhebt. Das
geschieht noch einige Male. Zum Schluss segelt die Mütze auf den Kopf eines Jungen. Hier
fallen Mützen vom Himmel, einfach so!, sagt er und lädt all diese Menschen Weihnachten
zu sich nach Hause ein. DAS EISSCHLOSS (12 Bilder Farbe, Bundesrepublik deutschland
2001) In einem Eisschloss lebten glücklich und zufrieden der Eiskönig, die Eiskönigin und
die Prinzessin. Alles war gut, bis der König sagte: Bald wird sie kommen. Was meint er?
Wer ist sie? Es ist die Sonne, die ihre feurigen Strahlen über allem ausbreitet. Nach und
nach schmilzt alles dahin. Tröstend erklingt aus den Fluten die Stimme des Königs: der
Sommer ist kurz. Im nächsten Winter treffen wir uns alle wieder. Zudem sind die Melodien
bekannter Winter- und Weihnachtslieder als Audiodatei abrufbar. Die Liedtexte werden
eingeblendet.
Felix ist mehr als nur ein Kuschelhase, denn der kleine Hase Felix ist einmal um die Welt
gereist. Von unterwegs hat er allen kleinen und großen Kindern Briefe geschreiben. Auf
seiner Reise traf er auch viele Kinder. Wer mehr über Felix und seine spannenden Briefe
Deutsch/
erfahren möchte, findet viele seiner Abenteuer auf dieser DVD. Bilderbücher auf dieser
Englisch
DVD: Briefe von Felix - Ein kleiner Hase auf Weltreise Weltbeste Briefe von Felix - Ein
kleiner Hase fliegt rund um die Welt Felix bei den Kindern dieser Welt - Spannende Briefe
vom reiselustigen Kuschelhasen
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Bilderbuch-DVD
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4642193 FILM der Frühling kommt...

4642692

FILM Größerwerden ist kein
Kinderspiel

4642334 FILM Lauras Stern

und andere LauraGeschichten von Klaus
Baumgart

Text
Sprache
Ausgewählte Kurzfilme und Bilderbuchkinos zum Frühling und zu Ostern: DIE NATUR
ERWACHT (6 min Farbe, Bundesrepublik deutschland 2008) Mit einer Hummel staunen wir
über das Wunder des beginnenden Frühlings - von der Schneeschmelze im Zeitraffer, von
sich öffnenden Knospen und bunten zarten Schmetterlingen. FRÜHLINGS-WIMMELBUCH
(16 Bilder Farbe, Bundesrepublik deutschland 2004) Bei diesem schönen Wetter sind
überall Menschen und Tiere unterwegs: im Garten und auf dem Bauernhof am Rand der
Stadt, auf dem Marktplatz und in den Straßen, im Kaufhaus und im Park. Die Bilder
erzählen die vielen kleinen Geschichten, die an einem solchen Tag passieren.
AUFGEWACHT, deR FRÜHLING KOMMT! (19 Bilder Farbe, Österreich, Bundesrepublik
deutschland 2004) In morgendlicher Eile hat Till vergessen, das Kalenderblatt 20. März
abzureißen. Da kann es ja auch nicht Frühling werden. der Wind hat Tills Versäumnis
bemerkt, die anderen wundern sich nur, dass die Sonne nicht scheinen mag und ihnen
immer noch so fürchterlich kalt ist. Das ändert sich erst, als Till nach Hause kommt und
endlich das Kalenderblatt abreißt. DAS SCHÖNSTE EI deR WELT(5 min Farbe, USA 1987)
Wer ist das schönste Huhn im ganzen Land? Eine schwierige Entscheidung, die der König
zu treffen hat. Doch er folgt nicht dem nahe liegenden Vorbild Paris aus der griechischen
Deutsch/
Mythologie und wählt ein Huhn aus, sondern kürt schließlich alle drei Kandidatinnen. denn Englisch
jede besitzt unterschiedliche Fähigkeiten und Vorzüge, die sich unmöglich gegeneinander
aufrechnen lassen. SECHZIGGRAD (6 min Farbe, Bundesrepublik deutschland 1993) /
NINA UND SECHZIGGRAD (28 Bilder Farbe, Bundesrepublik deutschland 1994) Ingo
foppt seine Schwester gerne, indem er ihren Stofftierhasen an einen Marterpfahl bindet
oder zur Kochwäsche packt. Nina rettet ihn immer noch rechtzeitig. Seit dem letzten
Osterfest allerdings quält Ingo den Hasen nicht mehr. denn 60 Grad - so der Name des
Stofftieres - hat ein Ei nach dem anderen aus den Verstecken hervorgezaubert. Ingo und
sein Vater sind verwirrt, hatten sie keines entdeckt. Ingo glaubt eigentlich nicht mehr an so
Babykram, doch es kann ja nichts schaden, sich doch lieber bei Sechziggrad zu
entschuldigen. DIE OSTERERZÄHLUNG (22 Bilder Farbe, Bundesrepublik deutschland
2007) Wer weiß heute schon noch so ganz genau, was es mit Palmsonntag,
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern auf sich hat? Die biblische Geschichte der heiligen
Woche beginnt mit Bartimäus, der wieder sehen kann und mit Jesus und seinen Jüngern
nach Jerusalem geht. Zudem sind die Melodien nachfolgender Lieder (1. Vivaldi: Vier

4 Kurzfilme und 5 Bilderbuchkinos nach Büchern von Manuela Olten. Fünf der wunderbar
lebensnahen Bilderbücher von Manuela Olten bilden die Mediengrundlage dieser DVD.
Darunter findet sich ihr erster Titel, mit dem sie bekannt wurde: Echte Kerle aus dem Jahr
2004 über zwei kleine Jungs mit großer Klappe, die sich erst über Mädchen lustig machen,
um dann bei einem eben solchen Schutz vor nächtlichen Angstgefühlen zu suchen. Jener
Deutsch
Band sowie Muss mal Pipi, der 99-Zentimeter-Peter und Wahre Freunde wurden von
Alexandra Schatz im Auftrag des SWR für Die Sendung mit der Maus mit viel Sinn für
liebevolle details als Trickfilme umgesetzt. Das umfangreiche Begleitmaterial der DVD
bezieht sich auf den Unterricht in pädagogischen Fachschulen und bietet viele kreative
Angebote für Kindertagesstätten und Kindergärten. Die DVD enthält umfangreiches
Zusatzmaterial, wie die Sachgeschichte Wie entsteht ein Bilderbuch?. (10 Min.)
Laura beobachtet eines Nachts, wie direkt vor ihrem Haus ein Stern vom Himmel fällt. Sie
schleicht sich hinaus und holt ihn in ihr Kinderzimmer. Sie verarztet den Stern an einer
abgebrochenen Zacke und die beiden befreunden sich. Doch eines Tages nimmt die
Deutsch/
Strahlkraft des kleinen Sterns ab. Er hat Heimweh. Lauras Stern erzählt einfühlsam, dass
Englisch
man sich manchmal von Dingen trennen muss, die man sehr lieb hat. Bilderbücher auf
dieser DVD: Lauras Geheimnis Lauras Weihnachtsstern Lauras Sternenreise Laura
und die Traummonster Tommy ist (k)ein Angsthase

Serientitel
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FILM Oh, wie schön ist
Panama

4642889 FILM Prinzessin Lillifee

4642439

4642165

FILM Von Advent bis
Weihnachten

FILM Was sagt der kleine
Bär?

Untertitel

Text

Tiger und Bär-Geschichten
von Janosch

Wie schön wäre es, einmal zu verreisen! Ganz weit weg, am besten nach Panama, sagen
sich Tiger und Bär. Reisen ist ganz einfach: Man malt einen Wegweiser mit der Aufschrift
Panama, steckt ihn in den Boden und läuft dann in Richtung Panama. Tiger und Bär
kommen weit herum, sogar über den Fluss. Als sie nach langer Wanderung auf einem Berg
Deutsch
rasten, sehen sie in der Ferne ein schönes Haus. Da wollen sie hin! Das ist bestimmt
Panama. Als sie am Haus ankommen, fällt ihnen auf, dass es ihr eigenes Haus ist!
Panama, das ist nämlich da, wo sie zu Hause sind. Bilderbücher auf dieser DVD: Oh,
wie schön ist Panama Komm, wir finden einen Schatz Riesenparty für den Tiger

Die kleine Ballerina und
andere zauberhafte
Geschichten von Monika
Finsterbusch

Sprache

Wer möchte Lillifees Freunde, die kleine Seejungfrau, das Einhorn oder den delfin kennen
lernen? Außerdem gilt es, Lillifees Geheimnnis zu entschlüsseln. Auf der DVD befinden
sich sechs Bilderbuchgeschichten aus der bekannten Kinderbuchreihe. Die Bilderbuchfilme
sind zwischen 8 und 15 Minuten lang und können im Menü einzeln angewählt werden. Die
Geschichten werden in ruhiger und entspannter Form wiedergegeben und mit dezenter
Deutsch/
musikalischer Begleitung unterstützt. Sie werden wahlweise in deutscher oder englischer
Englisch
Sprache vorgelesen. Die englische Tonspur ist gut verständlich, aber für die unteren
Klassenstufen vom Wortschatz ohne zusätzliche Vorbereitung zu schwierig. Bilderbücher
auf dieser DVD: Prinzessin Lillifee Prinzessin Lillifee hat ein Geheimnis Prinzessin
Lillifee und die kleine Seejungfrau Prinzessin Lillifee, die kleine Ballerina Prinzessin
Lillifee und das Einhorn Prinzessin Lillifee und der kleine delfin

Kerzen gegen die winterliche Dunkelheit, Ruhe und Zeit für allgemein gültige Geschichten
um Glaube, Hoffnung und den Beginn des Kirchenjahrs. Enthalten sind vier ausgewählte
Kurzfilme und fünf Bilderbuchkinos zur Adventszeit. BILdeRBUCHKINOS: Die Erzählung
vom heiligen Nikolaus Ich steh an deiner Krippen hier der Weg zur Krippe der
4 Kurzfilme und 5
Bilderbuchkinos zum Thema Weihnachtszug Die Schlittenfahrt. KURZFILME: Felix, Kemal und der Nikolaus Ayshe und
der Weihnachtsmann Stille Nacht, eilige Nacht Torvald und der Tannenbaum.
Zusatzmaterial: Lieder zum Mitsingen Bildergalerie ROM-Ebene: Bilder zum Ausdrucken
Unterrichtsentwürfe für die Grundschule Vorschläge zum Einsatz Medien- und Linkliste.

Deutsch

Der kleine Bär sagt nicht viel, während er mit seinen Eltern so einiges erlebt. Er entdeckt die
Welt auf seine Art. 1. Als die drei an den Strand gehen, setzt der Kleine keinen Fuß ins
Wasser. Stattdessen beobachtet er am Strand eine Mücke, lauscht einer Muschel und
buddelt im Strand. Auf dem Heimweg stellt er plötzlich fest: Ui! Sind wir geschwommen! 2.
Während die Eltern verzweifelt nach dem Haustürschlüssel suchen, futtert der kleine Bär
seelenruhig das Obst aus einer Schlüssel. Und siehe da, ganz unten drin: Ups!, sagt der
Kleine, sucht jemand seinen Schlüssel? 3. Die Eltern wollen die Möbel in der Wohnung
Deutsch
umräumen. Sie tragen und schleppen den ganzen Tag. der Kleine findet ganz andere
Sachen spannend und stellt abends fest: Puh, ist schlafen schwer! 4. Die Bärenfamilie
unternimmt einen Spaziergang. Dabei entdecken sie lauter schöne Dinge in der Natur. der
kleine Bär aber bleibt mit seiner Tasche an einem Apfelbaum hängen. Daheim macht er die
Tasche auf und sagt:Seht mal, ich habe einen Apfel. der Film ist in folg. Sequenzen
gegliedert, die einzeln abrufbar sind: 1. Ui!, sagt der kleine Bär (3:45 min) 2. Ups!, sagt der
kleine Bär (3:39 min) 3. Puh!, sagt der kleine Bär (3:37 min) 4. Seht mal!, sagt der kleine
Bär (3:37 min) Die Geschichten vom kleinen Bären sind auch als Bilderbuchkinos einzeln
abrufbar. Die DVD enthält umfangreiches didaktisches Begleitmaterial.
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Medien
nummer

Titel

4643514 FILM Was zum Leben gehört

4642961

FILM Wenn der Winter zu
Ende geht...

5044281 Flieg, Flengel, flieg!

5044332 Freunde fürs Leben

Untertitel

Filme und Bilderbuchkinos
von Wolf Erlbruch

Kurzfilme und
Bilderbuchkinos zu Winter
und Karneval

Text

Sprache

Serientitel

Fünf der von tiefgründiger Leichtigkeit getragenen Bilderbücher Wolf Erlbruchs bilden quasi
die Mediengrundlage dieser DVD. Darunter die wunderbare zehnminütige Verfilmung zu
Ente, Tod und Tulpe, in der es poetisch und tröstlich um den Abschied vom Leben geht. Die
witzigen, verrückten Reime über die Zehn grünen Heringe, die einer nach dem anderen
abhanden kommen, finden sich ebenfalls als Kurzfilm hier. Frau Meier, die Amsel erscheint Deutsch
als Bilderbuchkino. Als Kurzfilm und als Bilderbuchkino gibt es Die Fürchterlichen Fünf
sowie die Geschichte Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf
gemacht hat. Das umfangreiche Begleitmaterial bezieht sich einerseits auf den Unterricht
in pädagogischen Fachschulen, setzt also an der Ausbildung künftiger Erzieherinnen an,
und bietet andererseits viele kreative Angebote für den Einsatz der Produktionen in
Kindertagesstätten und Kindergärten.

Wenn der Winter zu Ende geht... bringt Kindern im Vorschul- und Grundschulalter die kalte
Jahreszeit näher. Die DVD enthält drei Kurzfilme: - Besucher aus dem All (4 min) - Was
machen die Tiere im Winter? (6 min) - Die kleine Prinzessin: Ich will meinen Schlitten! (12
Deutsch
min), 4 Bilderbuchkinos: - Frosch im Winter von Max Velthuijs - der kleine Polarforscher
von Sonja Bougaeva - der Schneerabe von Bruno Hächler und Birte Müller - WinterWimmelbuch von Rotraud Susanne Berner Die DVD-ROM-Ebene bietet umfangreiches
Bonus- und Begleitmaterial für Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte und Kinderfilm-Initiativen.

Ich heiße Flengel. Ich bin ein Engel. Ich weiß alles über dich. So stellt sich Flengel Max
eines Morgens vor. der Schutzengel wurde sichtbar weil es ihn ärgerte, dass Max ihn nie
bemerkt hat. Man ahnt, dass dieser Schutzengel, drall und voller Lebenslust und mit
Fliegermütze bekleidet, anders ist, als die Engel, die ansonsten die Menschen beschützen.
Flengel erschreckt Tanten, entspannt sich hingebungsvoll in Geburtstagskuchen und landet
Dia-Geschichte über einen
hin und wieder in Kakaotassen. Wenn er sichtbar ist, hat er unstillbaren Hunger nach
schokoladeliebenden
Schokolade. In Max Träumen können die Beiden sogar miteinander fliegen. Von der
Deutsch
Schutzegel und die Kraft der Schokolade wird Flengel immer runder und draller und ihm geht beim Spielen die Puste
Fantasie
aus. So ist Max damit einverstanden, dass Flengel unsichtbar bleibt. Er gewöhnt sich daran
und manchmal meint er, Flengel doch noch spüren zu können. Durch seine fantasievolle
Gestaltung (Figuren, Gegenstände und Kulissen sind aus Knetmasse geformt, im
Fotostudio arrangiert und in unterschiedlicher Perspektive und Beleuchtung fotografiert)
regt die Geschichte Klein und Groß an, sich über seinen eigenen Schutzengel Gedanken zu
machen. Max erfährt, dass es außerhalb unseres Daseins eine zwar unsichtbare, aber
trotzdem existierende Welt gibt.
Einsam und allein sitzt ein kleiner Tyrannosaurus im Urwald und weint bitterlich. Er hatte
keine Freunde, weil er sie alle gefressen hatte. Glücklicherweise kommt da die Maus Mollo
Eine Geschichte über einen
mit ihrem blauen Koffer. Die therapeutisch talentierte Maus weiß genau, wie man mit so
Dino, der seine Freunde zum
einem umgeht, der seine Freunde frisst und dann kreuzunglücklich ist. Mit Geduld und
Fressen gern hat
Empathie, mit reichlich Vertrauensvorschuss und guten Worten hilft sie dem kleinen Dino,
gezielt sein Verhalten zu verändern.

Deutsch

Bilderbuchkino

Bilderbuchkino
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Medien
nummer

Titel

Fünf freche Mäuse machen
5044400
Musik

5044118 Fünfter sein

5044357

5051008

5044401

Gehört das so??! - Die
Geschichte von Elvis

Untertitel

5044404 Ich bin für mich

Sprache

Serientitel

In einer Vollmondnacht lockt Musik fünf Mäuse aus ihrem Versteck. In einem Park
Wie Musik Brücken baut und entdecken sie einen Froschchor, der aus voller Kehle Lieder quakt. Die Freunde haben eine
weshalb das Leben ohne
Deutsch
Idee: Sie gründen eine Band. Einfallsreich bauen sie sich aus Dosen, Schrauben, und
Musik ein Irrtum wäre
vielen anderen Materialien ihre Instrumente. Sie proben so lange, bis sie mit großem
Lampenfieber zu ihrem ersten Konzert einladen.

Bilderbuchkino

In einen dunklen, düsteren Raum schiebt sich unter einer Tür ein Lichtschein. In dem Raum
sitzen fünf lädierte Spiezeugwesen.Nach und nach werden sie in den hellen Raum gerufen,
wo sich offensichtlich jemand um sie kümmert. Und bald heißt es auch für den letzten:
Deutsch
Nächster sein. Im Erzählschema eines Abzählreims ist dieses Minimalgedicht von Ernst
Jandl gestaltet. In stimmungsvollen Szenen hat Norman Junge die Verse ins Bild gesetzt.
Für die literaturpädagogische Arbeit ein bereichernder Titel.

Bilderbuchkino

Ein Wartezimmer-Gedicht
der skurrilen und
sprachspielerischen Art

Ein kleines Mädchen ist wütend, traurig, hilflos: Ihr Kanarienvogel Elvis ist gestorben. Nun
Ein Bilderbuchkino nach dem schleppt sie den toten Vogel in einer Tasche durch den Park und bringt ihre Aggression
Bilderbuch von Peter
angesichts des Verlustes vielfältig zum Ausdruck. Das geht einer Gruppe Passanten nahe
Schössow
und sie beschließen, dem Kind durch eine feierliche Bestattung des Vogels zu helfen. Das
geschieht mit anschließendem Trauermahl und Erinnerungsgeschichten. Didaktischmethodische Hinweise und zahlreiche Kopiervorlagen ergänzen das Medienpaket.

BILdeRBUCH: Florian hat zwei Drachen, einen guten und einen bösen, die nur er sehen
kann! Zusammen sind die drei unschlagbar. Als es in den Urlaub geht, gibt es eine
Überraschung: Die Drachen haben Angst vor dem Meer! Zum Glück hat Florians Mutter
eine gute Idee: Drachenschwimmflügel müssen her! So ausgerüstet, macht Florian seinen
Drachen Mut, etwas Neues auszuprobieren. DVD-VIdeO: Enthalten ist die filmische
Umsetzung als Bilderbuchkino. DIAS: Die Geschichte wird mittels 17 illustrierten Bildern
näher gebracht. METHODISCHES BEGLEITHEFT: Enthalten sind Anregungen zur
Behandlung der Thematik. POSTER: Bastelanleitung für Drachen-Handpuppen.

Guter Drache & Böser
Drache

Ich bin der Stärkste im
ganzen Land

Text

Wie eine besondere Mutter
auf- und ein großspuriger
Wolf untertaucht

der Wahlkampf der Tiere

Eines Tages beschließt der Wolf, wieder mal durch den Wald zu gehen und zu hören, was
die anderen von ihm denken. Alle erschrecken vor seiner pompösen Erscheinung und
beteuern angstvoll und ergeben, dass er der Stärkste im ganzen Land sei. Aber im
Märchenwald ist es wie im richtigen Leben: Es gibt immer einen, der noch größer und
stärker ist. Ein kleiner Kröterich stoppt schließlich den Egotrip des Wolfes, als er ihm seine
riesige Drachenmutter vorstellt. Kinderleicht vermittelt erfahren die jungen Betrachter und
Zuhörer, wie man mit einem Großmaul umgehen muss.

Deutsch

Kinder lernen Bücher
lieben

Deutsch

Bilderbuchkino

Deutsch

Bilderbuchkino

Alle vier Jahre wählen die Tiere ihren König. der Löwe liebt Wahlen, denn alle stimmen
immer für ihn. Diesmal aber ist es anders: eine kleine Maus fordert einen Gegenkandidaten
Weil man sonst keine Wahl hat! der Löwe stimmt zu und es kommt zum Wahlkampf.
Plötzlich lässt sich jedes Tier als Kandidat aufstellen und gibt teilweise irrwitzige
Deutsch
Wahlversprechen heraus. Am Wahltag stimmt dann jedes Tier für sich und damit ist das
Chaos perfekt. Die kleinen Leser dürfen auf die politische Lösung, welche die Tiere finden,
gespannt sein. Eine Lektion in Sachen Politik und demokratie, verpackt in eine amüsante
und spannende Geschichte - ganz ohne Zeigefinger, Wandtafel und Kreide.

Bilderbuchkino

Bilderbuchkinos im Medienzentrum Kreis Viersen
Stand: Februar 2019

Medien
nummer

Titel

5044360 Immer wieder sonntags

Untertitel

5051045

Klara schreibt mit blauer
Tante

Sprache

Familie Sonntag liebt ihren Fernseher. Er steht mitten im Wohnzimmer und jeder hat seine
Lieblingssendungen: Papa verpasst kein Fußballspiel und Mama keine Folge ihrer
Lieblingsserie. Sohn Silvio ist Trickfilmfan. Eines Abends, mitten in der Tagesschau, versagt
der Fernseher seine Dienste und implodiert schließlich. Man ruft den Fernseh-Blitz-Service
an, doch der kann nicht versprechen, sofort zu kommen. Die Sonntags wissen sich zu
Ein Bilderbuchkino nach dem
helfen: Mama ändert ein Abendkleid, Papa findet sein altes Radio im Keller, Silvio erinnert
Bilderbuch von Germano
Deutsch
sich an seine Spielzeugkiste. Aus Papas Radio ertönt dann ein alter Schlager, Mama und
Zullo und Albertine
Papa tanzen dazu und Silvio verwandelt das zum Tanzsalon gewordene Wohnzimmer auch
noch in einen Spielzeugladen. Als es klingelt und der Mann vom Fernseh-Blitz-Service in
der Tür steht, herrscht bei den Sonntags allgemeines Entsetzen. Das mit einem der
Karikatur nahen Minimalismus gezeichnete und textlich sparsame Bilderbuch kann darauf
hinweisen, wie schön ein Leben ohne Fernseher sein kann. Didaktisch-methodische
Hinweise und Kopiervorlagen ergänzen das Medienpaket.

Eine Illustratorin zeichnet einen Zug, dann die Reisenden. Ein Schwein will wissen, wie es
heißt. So entwickelt sich eine Geschichte, die Geschichte einer Zugfahrt voller
Begegnungen und Überraschendem. Doch dann wünscht das Schwein, dass die Künstlerin Deutsch
zurückblättert. Im Buch ist das möglich. Und im richtigen Leben? Enthalten ist eine DVD mit
der filmischen Umsetzung (ca. 10 min) und dem Bilderbuchkino mit 24 Bildern (abrufbar mit
und ohne Sprecher). Zusatzmaterial: Bilderbuch Didaktisch-methodische Hinweise.

5044456 Johanna im Zug

5044141 Kein Tag für Juli

Text

Dia-Geschichte und
Bilderbuch über einen
unglücklichen Tag, der doch
noch ein glückliches Ende
nimmt

Serientitel

Kinder lernen Bücher
lieben

Bilderbuchkino

Juli ist fast fünf und erlebt einen Katastrophentag, an dem alles schief geht: Mama hat
verschlafen, sein Jogginganzug ist in der Wäsche und nach dem Turnen geht der
Jeansknopf einfach nicht zu. der Kindergartentag endet mit einem Boxkampf, den Kai
gewinnt, weil er stärker ist als Juli. Das macht dessen schlechte Laune erst richtig schlecht.
Zu Hause wird es nicht besser, weil sich dort alles um das Baby dreht. Auf dem Spielplatz
lassen ihn die Großen glücklichwerweise mitspielen und alles wäre beinahe schon gut,
wenn nicht abends das geliebte Glühwürmchen fehlen würde... Dass der verquere Tag
Deutsch
doch noch gerettet wird, dafür sorgen Papas Arme, in denen er sich ausheulen kann, und
ein Zufall, durch den er sein Glühwürmchen doch noch findet. In lockerem Erzählstil wird
zur Sprache gebracht, wie Juli seine nicht bedeutungslosen alltäglichen Misserfolge und
Ängste erlebt. Mit Juli als gelungener Identifikationsfigur wird die Realität des Kinderalltags
aufgegriffen: Kindheit ist kein Paradies. Die dynamischen, cartoonhaften Illustrationen
unterstützen die Geschichte.

Bilderbuchkino

Einfallsreich wird in vordergründig simplen Sprachspielereien die zeitlose Freude am
Reimen gefeiert: Klara, ein cleveres, kleines Mädchen, brütet über seinem Schreibheft
bringt mit Absicht die Vokale immer mal wieder durcheinander. Sie zeichnet im Walde
hoppelnde „Osterhosen“ eine Mama, die sich über einen Strauß „rote Riesen“ freut und im
Land der rasenden Vokale geht sie in die Schale. Anregungen für Reime,
Sprachspielereien und Ideen rund ums Schreiben runden das Bilderbuchkino ab.

Bilderbuchkino

Deutsch
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Medien
nummer

5044284

Titel

Kurz nach sechs kommt die
Echs

5044370 Leon Pirat

5044394

Lina und der
Weihnachtsstern

5044153 Lorenz ganz allein

5044142

Luftpost für den
Weihnachtsmann

Untertitel

Text

Sprache

Stupider Alltagstrott erwartet die Echs, bei der früh am Morgen nicht die Hex', sondern der
Wecker klingelt. Mit dem Bus geht es zur Arbeit, dort gibt es kein Entrinnen vom Computer.
Dia-Geschichte und
Abends geht es mit dem Bus zurück nach Hause. der Fernseher läuft bis um zwölfe, dann
Bilderbuch vom Dasein und
wartet das Bett.Trotzdem ist die Existenz der Echs nicht trostlos, denn tief unter der hellgrün
Wünschen, erzählt mit
Deutsch
gepunkteten Echsenhaut hat sie sich die Kraft der Träume bewahrt. Eine Geschichte über
reichlich Sprachwitz und in
die Kraft der Träume und den Sieg der Farben über den grauen Alltag, unkonventionell in
sprachspielerischen Versen.
Stil gesetzt. Die Umdichtung des bekannten Verses Morgens früh um sechs... kommt
gerade jüngeren Kindern in der Phase des Spracherwerbs entgegen. Bilder- und
Wörterfutter zum spielerischen und fördernden Umgang mit Sprache.

Wie man seine Träume lebt,
ohne Traditionen über Bord
zu werfen

Seit Leon einen Meter und fünf Zentimeter misst, begleitet er seinen Vater auf hoher See.
Er segelt gern auf dem Piratenschiff seines Vaters, der nach einem versunkenen Schiff
voller Gold sucht, von dem Leons Großvatrer immer erzählt hat. An deck übt sich Leon
pflichtbewußt in seeräuberischen Fähigkeiten, obwohl sein Herz eigentlich für die
Kochkunst schlägt. Nachdem der Koch über Bord gefallen ist und die anderen Piraten das
Schiff verlassen haben, kommt endlch Leons großer Tag und er kocht seinen Vater ein
wunderbares Essen. Sein hochzufriedener und endlich gesättigter Vater ernennt ihn zum
ersten Koch im Kapitänsrang. In erster Linie spiegelt die Geschichte eine Vater-SohnBeziehung wider, eingebettet in die fantastisch abenteuerliche Welt der Piraten.

Die Weihnacht ist eine besondere Nacht. Nicht nur die Gans und das Seidenhuhn merken
Was in der Weihnachtsnacht das, sondern auch der Fuchs. Er klopft an Linas Tür und verlangt, dass sie ihm den Stall
öffnet. Die weiß, dass sie das nicht machen kann. Und so verlangt der Fuchs den Stern,
Wundersames geschehen
den er im alten Birnbaum leuchten sieht. Als Lina auf den Baum klettert, bricht der Ast und
kann
sie fühlt sich in den Stall neben Ochs und Esel, direkt vor das Kind in der Krippe versetzt.
Da stupst sie der besorgte Fuchs und Lina schenkt ihm den Stern, den sie in Händen hält.

Dia-Geschichte und
Bilderbuch vom kleinen
Hasen Lorenz, der sich auf
eine Reise macht und dabei
groß wird

Bilderbuchkino

Deutsch

Bilderbuchkino

Deutsch

Bilderbuchkino

Lorenz, der kleine Hase mit den großen Löffeln, entfernt sich Schritt für Schritt vom
Schürzenzipfel seiner Mutter: zum Zaun, zum Maronenbaum, bis zum Fluss.Mutter Hase
lässt ihn gewähren. Unter den schattigen Bäumen am Fluss spürt Lorenz plötzlich, dass er
aufbrechen und auf eine sehr große Reise gehen muss. Lorenz erlebt auf seiner Reise
Deutsch
sowohl ungeahnte Freiheiten, als auch unvorhersehbare Herausforderungen: Er verspürt
ein Wechselbad der Emotionen. Seinem Alleinsein wird ein idyllisches Ende gesetzt, als er
eine Häsin trifft, die ebenfalls auf Reisen ist... Die bildhafte und buchstäbliche Botschaft der
Geschichte zeigt, dass Großwerden abenteuerlich aufregend und Alleinsein kein
Dauerzustand sein kann. Psychologisch und künstlerisch gelungener Bilderbuch-Titel.

Amin ist arm und lebt in einem kleinen Bergdorf. Er kennt den Weihnachtsmann nur von
Eine Geschichte über die
einem Kalenderbild. Als Amin einen Luftballon geschenkt bekommt, hat er eine Idee. Aber
Kraft bescheidener Wünsche
wird der Weihnachtsmann Amins Luftpost auch wirklich erhalten?

Serientitel

Deutsch

Bilderbuchkino

Bilderbuchkino
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Medien
nummer

Titel

Untertitel

Text

5044247 Marike wird die Geister los

Dia-Geschichte und
Bilderbuch über ein kleines
Mädchen, das seine
Nachtangst besiegt

Marike wird nachts von Geistern heimgesucht. Sie hat Angst vor diesen Nachtgestalten und
verkriecht sich oft zitternd unter der Bettdecke. Doch an einem Faschingstag hat Marike
genug: Als die weißen Gestalten wieder von überallher ankriechen, setzt sie ihre
Hexenmaske auf und bricht in fürchterliches Gespensterheulen aus. Die Gespenster
werden blass und kleinlaut und Marike hält sie als Geisterzirkus-Direktorin in Schach.
Deutsch
Schließlich schrumpfen die Geister, werden federleicht und verwandeln sich in Laub, das
Marike am nächsten Tag zusammenkehren kann. Aus ist der Spuk - für immer. Mit Mut und
Ideen sind Nachtängste zu überwinden und Geister in den Griff zu bekommen. Die
Geschichte präsentiert ein Kind, das selbstbewußt werden kann, weil es die Lösung für sein
Problem selbst in die Hand nimmt.

5044249 Maxi der Schüchterne

Dia-Geschichte und
Bilderbuch von Maxi, dessen
Leben ein kleiner roter
Goldfisch ziemlich verändert

5044416 Mutig, mutig

5044402 Paulas Reisen

Maxi ist ausgesprochen schüchtern. Zum Geburtstag wünscht er sich einen kleinen roten
Fisch und nennt ihn Tom. Tom ist genau so schüchtern wie Maxi. dennoch schaffen es die
zwei, sich zu unterhalten. Dabei bemerkt Maxi, dass er den Horizont seines Freundes
erweitern muss. Unentwegt zeigt Maxi Tom seine Welt und redet ununterbrochen. Auf dem
Spielplatz frage ihn alle Kinder sofort über den Fisch aus. Und plötzlich kann Maxi seine
Schüchternheit uns Angst überwinden und Freunde finden.

Sprache

Serientitel

Bilderbuchkino

Deutsch

Bilderbuchkino

Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste Mutprobe und
besteht sie selbst? Aber als die Maus eine lange Strecke durch den See taucht, findet das
der Frosch keine Leistung. Und als der Frosch Grünzeug frisst, ist das für die Schnecke nur
Deutsch/
köstlich, nicht mutig. der Spatz macht schließlich gar nicht mit! Doch ist das nicht wirklich
Englisch
mutig? Auf der DVD findet sich auch eine englische Version des Bilderbuches. Die
wunderbare Sprachmelodie lässt das Zuhören zum Vergnügen werden. Zusatzmaterial:
Didaktisch-methodische Hinweise Kopiervorlagen.

Bilderbuchkino

Neulich nachts, in ihren Träumen, ging die Paula auf die Reise durch den Wald aus
Kugelbäumen in das bunte Land der Kreise... Doch dort macht sie die Erfahrung, dass in
anderen Ländern auch andere Sitten herrschen. Sie wird von der Kugelpolizei erfasst und
die Bewohner versuchen mit allen Mitteln, sie ihrer Welt anzupassen. Zum Glück kann sie
Wie ein Kind sein Anderssein fliehen. Doch wohin sie auch auf ihrer Traumreise kommt - nirgendwo wird ihr Anderssein
behauptet und warum die
toleriert. An jedem Ort erkennt man: Sie ist gar nicht so wie wir!, und umgehend werden die Deutsch
Welt Toleranz und Eigensinn geltenden Gesetze mit polizeistaatlicher Konsequenz durchgesetzt. So flieht Paula immer
braucht
weiter, bis sie schließlich daheim im Land der Betten ist, wo sie bleiben darf, wie sie ist.
Das Buch bricht eine Lanze für die Individualität und bietet Anstöße und Anregungen zum
Nachdenken über Fragen von Anderssein und Toleranz in Form eines fantastischen
Traumgedichts mit fantasievollen Bildern voller witziger details. Die beiliegende CD-ROM
bietet neben den Abbildungen des Bilderbuches alle Materialien und Anregungen aus den
Begleitmaterialien.

Bilderbuchkino
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Medien
nummer

Titel

5044472 Pfoten hoch!

5044225 Pin Kaiser und Fip Husar

4643466

REL Leben und feiern im
Kirchenjahr

4643010 REL Sankt Martin

Untertitel

Text

über einen ängstlichen
Banditensohn und den
richtigen Moment, mutig zu
sein

Billy hat einen berühmten Gangster zum Papa. der möchte unbedingt, dass auch Billy
später Gangster wird. deshalb schickt er seinen Sohn mit einem alten, ungeladenen
Revolver los. Billy soll üben, dass man Angst vor ihm bekommt. Doch mit seiner
Aufforderung Pfoten hoch blitzt der kleine Nachwuchsbandit überall ab, beim Regenwurm
Deutsch
Hans-Peter ebenso wie bei dem kleinen Mäusemädchen. Bis er auf den gefürchteten Fuchs
trifft ... Was Pistolen betrifft, gehen die Wünsche kleiner Jungs und ihrer Eltern und
ErzieherInnen oft auseinander, aber mit dieser Geschichte könnte es gelingen, beide in
dieser Frage miteinander zu versöhnen.

Dia-Geschichte und
Bilderbuch einer
wunderbaren und
außergewöhnlichen
Freundschaft

5 Bilderbuchkinos zu
christlichen Festen und
Bräuchen

Sprache

Was macht der Affe Fip Husar mit Koffer und Spiegelreflexkamera in der Arktis? Erst einmal
die Bekanntschaft mit einem Pingiun, der ihm das eisblaue, kalte Land hautnah vermittelt.
Bei aller Aufgeschlossenheit spürt Fip allerdings bald die Kälte des Eismeers in seinen Pelz
kriechen. Da der Pinguin neugierig auf die Heimat des Affen ist, machen sie sich auf den
Deutsch
Weg. Trotz seines Interesses für Elefanten und Urwäler beginnen dort seine PinguinFlossen zu glühen - es ist ihm einfach zu heiß. Sie suchen ein Land, in dem es für beide
richtig ist, doch die Hochhausschluchten der Stadt sind es definitiv nicht. So trennt man
sich freundschaftlich und wenn sie nicht gestorben sind, dann schreiben sie sich heute
noch Ansichtskarten. Die Botschaft der Geschichte ist buchstäblich: Wunderbare
Freundschaften sind die, in denen jeder seine individuellen Wurzeln behalten kann.

Dieses Medium befasst sich mit fünf ausgewählten Festen des Kirchenjahrs (St. Martin,
Nikolaus, Weihnachten, Ostern und Erntedank). BROT FÜR MYRA (14:13 min): (Otfried
Preußler Ursula Kirchberg Sprecher: Martin Baltscheit) DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE
(12:43 min): (Regine Schindler Illustrator: Annemarie Flückiger Sprecher: Martin Baltscheit)
DIE OSTERGESCHICHTE (11:58 min): (Regine Schindler Illustrator: Ivan Gantschev
Deutsch
Sprecher: Martin Baltscheit) WACHSEN KARTOFFELN AUF BÄUMEN? (15:37 min):
(Sabine Rahn Günther Jakobs Sprecher: Martin Baltscheit) MARTIN (7:49 min): (Doris
Dörrie Illustrator: Jacky Gleich Sprecher: Martin Baltscheit) Diese Bilderbuchkinos können
mit und ohne Sprecher abgespielt werden. Zusatzmaterial: Didaktisches Begleitmaterial
Unterrichtsentwürfe Arbeitsblätter Spiel- und Bastelanregungen Lieder zum Mitsingen.

Zwei Kurzfilme und zwei Bilderbuchkinos zum Thema Sankt Martin: SANKT MARTIN (ca. 8
min): Die Geschichte von Sankt Martin aus der Sicht einer kleinen Gans. DAS SCHÖNSTE
MARTINSLICHT (ca. 6 min): Eine moderne Martinsgeschichte von einem kleinen Jungen,
der seine selbstgebastelte Laterne weiterschenkt. SANKT MARTIN - BILdeRBUCHKINO
(ca. 8 min): Die Geschichte erzählt das Leben und Wirken des Heiligen Martin. SANKT
Deutsch/En
MARTIN UND deR KLEINE BÄR - BILdeRBUCHKINO (ca. 4 min): Am 11. November wird in
glisch
der Stadt das Sankt-Martin-Spiel aufgeführt. Marina und ihr Teddybär gehen mit ihren
wunderschönen Laternen dort hin. Sie erleben, wie Sankt Martin seinen Mantel teilt.
Plötzlich werden sie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert. Die Bilderbuchkinos werden
zusätzlich mit und ohne Erzählerstimme dargeboten. Zusatzmaterial: Bildergalerie Bilder
zum Ausdrucken Arbeitsmaterialien Unterrichtsentwürfe Gottesdienst-Entwürfe Vorschläge
zum Einsatz der DVD Hinweise zu Martinsbräuchen Lexikon Medien- und Linktipps.
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Titel

5044269 Rik und Rik

5044397 Robbi regt sich auf

5044333 Rosi in der Geisterbahn

5044270 Rudi Riese

Untertitel

Text

Dia-Geschichte und
Bilderbuch über einen
riesigen Zwerg und einen
winzigen Riesen, die lernen
mit ihrem Anderssein
umzugehen

In ihren Familien sind der winzige Riese Rik und der riesige Zwerg Rik Außenseiter.
Deutsch
Nachdem sie sich in der Fremde begegnet sind, tauschen die Beiden ihre Identitäten. Als
erwachsene Männer kehren sie in ihre Herkunftsfamilien zurück. Mit dieser Rückkehr haben
sie ihre Identität gefunden und können ihr Anderssein leben.

Eine Geschichte, in der
Monsterwut schließlich
schachmatt gesetzt wird

Sprache

Verdrossen stapft Robbi zur Wohnungstür herein, er hat einen echt miesen Tag gehabt.
Dann wird er ermahnt, seine dreckigen Schuhe auszuziehen und zum Abendessen hat
Papa ausgerechnet Spinat gekocht. Auf eine trotzige Bemerkung hin wird Robbi auf sein
Zimmer geschickt. Dort bricht ein riesiges rotes Wutmonster aus ihm heraus. Erst ist er
angetan von diesem Wesen, aber als es randalierend durch sein Kinderzimmer tobt, fühlt er
sich verunsichert. Als das Monster nicht vor Robbis Lieblingslaster zurückschreckt, reicht es
Deutsch
ihm. Er fängt an aufzuräumen und sperrt das Wutmonster sicherheitshalber in eine
Schachtel. Kinder vermögen sich bereits von Beginn an mit dem kleinen Wüterich zu
identifizieren und erleben, wie man unbeschadet aus dem Gefühlsschlamassel
herausfinden kann. Eltern und Erzieherinnen gibt die Geschichte einen Beitrag zu einer
gefühlsbetonten Erziehung, da sie verständnisvoll mögliche Umgangsformen mit stark
beschäftigenden Lebensthemen und Problemen zeigt.

Immer nachts im Traum wird Rosi von einem riesigen Monster gequält, so dass sie zitternd
und mit klatschnassem Fell erwacht. Rosi hat die Nase voll. Ein Traumspezialist empfiehlt
ihr Fachliteratur gegen Monsterangst, die Rosi begierig liest. Nur wer weiß, wie man mit
Die Geschichte einer
Monstern umgehen kann und das auch tagtäglich übt, hat letztendlich genug Mut, sich
Angsthäsin, die das Fürchten
Deutsch
seiner Angst zu stellen. Dazu geht Rosi auf den Rummelplatz und kauft sich eine Karte für
verlernt
die Geisterbahn. Mit durchschlagendem Erfolg setzt sie dort sämtliche Monster außer
Gefecht. der dialogreiche Text erzählt archetypisch davon, wie die Heldin mit ihrer Angst
umgeht, sich ihr stellt und dadurch an Stärke gewinnt. Text und Bild ergänzen sich zu einer
Gesamtbotschaft, die Kindern zeigt, wie man Angst überwinden kann.

Dia-Geschichte und
Bilderbuch vom Anderssein
und über sich selbst
hinauswachsen

Filme und Bilderbuchkinos
SACH Von Drachen, Mäusen zum Herbst, zum
4641800
Erntedankfest und zu St.
und Laternen ...
Martin

Mama Maus hat vier Kinder: Die drei Töchter sind hübsch, grazil beim Tanz, lebensfroh und
verspielt. Sohn Rudi allerdings ist ganz anders als der Rest seiner Familie. Schon als
Windelkind war er ein Riese, der Schwanz zu lang, die Füße zu groß. Rudi schämt sich und
wird immer trauriger. Bis ihn die Mäusemutter über seine Herkunft aufklärt: Er ist ein
Deutsch
Rattenkind, das sie gefunden hat und sofort nie mehr hergeben wollte. Jetzt versteht Rudi,
warum er so anders ist: Ratten sind eben keine Mäuse. Nach diesem Gespräch ist Rudi wie
ausgewechselt. Er entwickelt Selbstbewußtsein und seine Stärken werden geschätzt. Die
Geschichte wird kurz und prägnant erzählt. Die Illustrationen zeichnen sich durch
Aussagekraft, eigenwillige und doch klare Bildgestaltung und eine Portion Humor aus.
Herbst - das ist die Zeit, Früchte zu ernten, Kastanien zu sammeln, Drachen zu bauen und
neue Laternen zu basteln, die nicht nur beim Sankt-Martins-Zug zum Einsatz kommen.
Herbst - das ist auch die Zeit der Feste: Erntedankfest, Reformationstag, Allerheiligen,
Allerseelen und St. Martin. Folgende Filme und Bilderbuchkinos beschäftigen sich mit
dieser Jahreszeit und ihren Festen. 1. Peter lässt den Drachen steigen (24:38 min) 2.
Juli tut Gutes (7:09 min) 3. Frederick (3:57 min) 4. Maus, pass auf! (3:24 min) 5. Alle
meine Blätter (6:12 min) 6. Martins Mantel (9:26 min)

Deutsch
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Medien
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Titel

Untertitel

Es ist Nacht. Es herrscht Winter. Ein alter Wolf nähert sich dem Dorf der Tiere. Er klopft an
die Tür des ersten ersten Hauses. Die Henne wohnt darin. Er wolle Steinsuppe kochen,
sagt er, nichts weiter. Die Henne kennt den Wolf nur aus Geschichten und hat ihn noch nie Deutsch
mit eigenen Augen gesehen. Außerdem würde sie zu gerne Steinsuppe probieren. Also
öffnet sie die Tür...Im Verlauf des Abends werden mit Vertrauen und frischem Gemüse aus
Feinden Freunde. Zusatzmaterial: Didaktisch-methodische Hinweise Kopiervorlagen.

5044417 Steinsuppe

Wie Langsamkeit Leben
retten kann

Und was kommt nach
tausend?

Das Bilderbuch beschreibt einen hektischen Morgen zwischen dem Aufstehen bis zum
Ankommen in der Schule: Beeil dich, Theodor!, sagt seine Mutter ziemlich oft. Theodor will
sich auch beeilen, aber leider klappt das nie, denn Theodor hat immer schrecklich viel zu
tun: einen Turm bauen, Schnürsenkel zubinden, ein Lied spielen, Blumen bewundern, mit
einer alten Igeldame plaudern. Die kleinen Dinge des Lebens faszinieren das Igelkind und Deutsch
er widmet ihnen die Zeit, die seine Mutter nicht zu haben glaubt. Wie jeden Tag kommt er
dadurch zu spät zur Schule und rettet dadurch Herrn Vogel das Leben: weil er genau zur
rechten Zeit am rechten Ort ist. Mit Materialien zum Einsatz im Elementar- und
Primarbereich.

Tobi ist es langweilig! In der ganzen Stadt gibt es niemanden, der mit ihm spielt überall nur
alte Leute, die Tauben füttern oder ihre fahrbaren Gehhilfen durch die Gegend schieben.
Erst als sein roter Ball im Schoß des alten Herrn Geißmann landet, kommt auch bei Tobi
etwas ins Rollen. Herr Geißmann war früher Pilot und hat heute noch viel zu erzählen. Tobi
hört gebannt zu und vergisst, dass er die Alten eigentlich langweilig findet. Als auch noch
Deutsch
Frau Hornhilde (mit illustrer Bühnengeschichte) und Herr Graubart (ein ehemaliger
Meisterdetektiv) von ihrer Vergangenheit berichten, weiß Tobi, was er einmal werden will.
Indem er sich auf den Erlebnisschatz der älteren Generation einlässt, kippt Tobis
ablehnendes Vorurteil in staunendes Interesse. Spielen und Bewegen gehören zum Leben,
Geschichten machen es reicher. Im Begleitmaterial finden sich vielfältige Anrgungen zur
Vor- und Nachbereitung des Themas.

5051022 Tobi und die Alten

5044396

Sprache

Die Bewohner einer kleinen Stadt sind in Aufruhr. Wer sind die sechs bärtigen Gestalten die
plötzlich in die Stadt kommen und einkaufen? Und immer fährt einer mit einem seltsamen
Deutsch
Gefährt davon. Die Männer bieten viel Gesprächsstoff unter den Kunden und Nachbarn.
Keiner weiß so genau, was er tun soll.

5051065 Sechs Langbärte

5044439 Theodor trödelt

Text

Eine Bilderbuchgeschichte
vom Tod

Die kleine Lisa hat in Otto einen Freund gefunden, der sich Zeit für sie nimmt und alles
weiß, von den Gartenpflanzen, über Indianer bis hin zu Zahlen. Doch Otto ist schon ziemlich
alt. Irgendwann kann er nicht mehr aufstehen, wird immer schwächer und stirbt schließlich.
Deutsch
Zum Glück gibt es da noch Olga, die Lisa trotz ihres eigenen Kummers beisteht. Schließlich
spürt Lisa: so wie die Zahlen niemals enden, wird auch Otto für immer ein Teil von ihr
bleiben.
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Sprache

Immer, wenn Wanda ins Wasser springt, lachen die anderen. Ich bin zu schwer zum
Schwimmen, sagt Wanda. Nein, sagt der Schwimmlehrer, du musst nur denken, was du
sein möchtest! Wanda probiert es aus, und der Trick funktioniert. Beim nächsten
Schwimmunterricht denkt Wanda sich leicht. Sie schwimmt wie ein Hai, eine Sardine, gar
wie ein Segelboot und ein Kajak. Aber wagt sie sich auch vom Sprungturm? Im Wasser
Deutsch
fühlt sich die mollige Wanda wohl. Sie gewinnt Selbstvertrauen durch Phantasie und
Vorstellungskraft. Eine unbeschwerte Geschichte, die an kindliche Erfahrungen anknüpft.
Wanda gewinnt Selbstvertrauen durch Fantasie und Vorstellungskraft. Mit Materialien zum
Einsatz im Elementar- und Primarbereich zu folgenden Projekten: Körpergefühl, die Kraft
der Gedanken, gesunde Ernährung, Wasser-Experimente, Vertonung von Geschichten.

5044441 Wanda Walfisch

Wie verändert sich der Alltag, wenn Papa auszieht? Was ist, wenn Mama oder Papa sich
neu verlieben? Oder gar nervige Stiefgeschwister auftauchen? So hatten die Räuberkinder
sich das nicht vorgestellt. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Erst zieht ihr Papa aus der
Räuberhöhle aus - und sie ziehen mit ihren Koffern zwischen Mama und Papa hin und her.
Und plötzlich sind in Papas neuer Wohnung auch noch eine Prinzessin und lauter
Prinzessinnenkinder. Rasend langweilig sind diese Prinzen und Prinzessinnen, also
schmieden die Räubergeschwister einen Plan, wie sie die Prinzenbande schnell wieder
loswerden ... Ein originelles Buch zum Thema Patchworkfamilie - frech und voller
Zuversicht. Einfühlsam erzählt die Geschichte, wie man sich mit dieser neuen
Familiensituation arrangieren kann. Mit Materialien zum Einsatz des Bilderbuchkinos im
Elementar- und Primarbereich.

5044440 Wann gehen die wieder?

Deutsch

Paul, die Fliege, kann eine Menge Kunststücke und ist davon überzeugt, dass er etwas
ganz Besonderes ist. Als die Schildkröte Marta keine Lust mehr hat, ihm zuzusehen, merkt Deutsch
Paul plötzlich, dass es manchmal auch auf andere Dinge ankommt ... Im Begleitheft finden
sich vielfältige Anregungen zur Vor- und Nachbereitung des Themas.

5051024 Was Besonderes

5044248 Weihnachten ist, wenn...

Text

Dia-Geschichte und
Bilderbuch mit denen wir
dem Sinn des
Weihnachtsfestes
nachspüren können

Assia kommt aus einem Land, in dem man Weihnachten nicht kennt. Sie ist ein
Flüchtlingskind und erlebt in der Vorweihnachtszeit manches, das ihr unbekannt und
unerklärlich ist. In der Schule nimmt sie eines Tages all ihren Mut zusammen und fragt:
Weihnachten, was ist das?

Deutsch
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5044398

Wie Findus zu Pettersson
kam

5051048 Wie Frau B. so böse wurde …

5044452 Wunderbare Welt

Sprache

Am Tag vor Weihnachten schlendert der König über den Markt und erblickt einen großen
roten Stoffballen. Sofort sieht er vor seinem geistigen Auge die Prinzessin in einem Umhang
aus eben diesem Stoff und kauft kurzerhand den ganzen Ballen. Im Schloss verwandeln die
Näherinnen die vielen Meter Stoff im Handumdrehen in einen Umhang, den der König
anschließend in goldenes Papier verpackt. Die Stoffreste schnüren die Näherinnen
zusammen und legen sie vor die Hintertür. Dort findet sie Jenny, das Küchenmädchen, und
nimmt das große Stoffbündel mit nach Hause, um ihrer Mutter daraus eine weiche Jacke zu Deutsch
nähen. Gedacht, getan und schnell ist die Jacke in rotes Geschenkpapier eingewickelt. den
Stoffrest legt sie vor die Hintertür, damit ihre Mutter ihn nicht findet. Dort entdeckt ihn Dany
Dachs und beschließt, aus diesem schönen roten weichen Stoff einen Hut für seinen Papa
zu machen. Schnell ist der Hut genäht und in braunes Papier gewickelt, die Stoffreste legt
auch er wieder vor die Hintertür. Dort hüpft kurz darauf Eddie Eichhorn vorbei, der, als er
das Stoffbündel entdeckt, spontan beschließt, daraus Handschuhe für seine Frau zu
machen. Im Begleitmaterial finden sich zahlreiche Anregungen zur Vor- und Nachbereitung
des Themas.

5051023 Weihnachten nach Maß

5044461 Weil bald Ostern ist!

Text

Ein Frühlingsgedicht

Vom Beginn eines
wunderbaren
Zusammenseins

Woher wissen die Hasen, dass bald Ostern ist? Herr Theodor, der Rabe, klopft bei der
Wühlmaus Mimi Meier an, und die wiederum macht sich auf den Weg ins Hasenland, um
auch den Hasen die frohe Botschaft zu verkünden. Und siehe da, schon bald weiß die
ganze Welt: Die Osterzeit ist da! Mit vielen Anregungen für die (medien-)pädagogische
Umsetzung in Kindergarten und Grundschule. DVD-Video: Enthalten ist die filmische
Umsetzung und alle weiter führenden Materialien im pdf-Format.

Deutsch

Der nette, kauzige alte Pettersson wohnt irgendwo auf dem Land. Obwohl es ihm gut geht,
fühlt er sich manchmal etwas einsam, weil er außer ein paar aufgeregten Hühnern niemand
um sich herum hat. Doch dann bringt ihm eine Nachbarin einen Karton Findus grüne
Erbsen mit einem kleinen Kater darin. Ab diesem Augenblick ist Pettersson glücklich und für
Deutsch
den kleinen Findus Papa und Mama in einer Person. Er plaudert ständig mit ihm und liest
ihm Geschichten vor. Da wundert es nicht, dass der Kater eines Tages zu sprechen
beginnt... In Nordqvists Bildern gibt es eine Fülle von Einzelheiten zu entdecken. Die
detailereichen Zeichnungen überraschen mit kleinen Andeutungen am Rande und warten
immer wieder mit zuvor übersehenen Bestandteilen auf. Als neugierige und schadenfrohe
Kommentatoren des Geschehens dienen die kleinen Fantasiewesen der Mucklas.
Alle fürchten sich vor Frau B. – besonders die Kinder. Sie ist immer fürchterlich schlecht
gelaunt und man wartet lieber etwas länger hinter der Tür, bevor man riskiert, Frau B. im
Treppenhaus zu begegnen. Am liebsten sitzt Frau B. beim Spielplatz, wo sie Kinder besser
hassen kann. Einmal beobachtet sie, wie ein Junge ein kleines Mädchen plagt. Diese
Deutsch
Szene löst bei Frau B. eine Erinnerung aus: Erfahren wird, was sie erlebte und weshalb sie
wurde, wie sie ist. Jetzt – in der Gegenwart – macht sich Frau B. für das kleine Mädchen
stark und findet ihre eigene Zufriedenheit wieder.
Wie die Welt erschaffen wurde. Wunderbare Welt erzählt die Entstehung der Erde als
Schöpfungsgeschichte originell und mit viel Witz. Im ersten Teil wird deutlich, wie
wunderschön Gott die Welt geschaffen hat. Ein wunderbarer Teil der Schöpfung sind die
Deutsch
Menschen. Doch damit endet die Geschichte nicht. Die Autoren zeigen im zweiten Teil, wie
viel die Menschen schon zerstört haben und dass es Zeit ist, uns wieder darauf zu
besinnen, verantwortungsbewusst mit der Welt umzugehen.
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