
Hallo liebe Leserin/lieber Leser!

Diese kleine Broschüre ist innerhalb eines Berufs-
schulprojektes der Louise-Schroeder-Schule entstan-
den. 
Wir (Sophie, Pascal und Lisa Marie) sind Auszubilden-
de des Berufes Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek – kurz 
FaMI! 
Das bedeutet, dass wir in Bibliotheken arbeiten, dort 
Nutzern Fragen beantworten, sie bei ihren Recher-
chen unterstützen und bei der Pflege des Bibliotheks-
bestandes mitwirken.

Für diese Broschüre haben wir eine Umfrage unter 
den FaMI-Azubis unserer Berufsschule durchgeführt 
und haben sie gefragt, welche Kinderbücher sie an-
deren empfehlen würden und warum. Die Ergebnisse 
dieser Befragung haben wir hier in Altersgruppen un-
terteilt zusammengetragen und mit den Rezensionen 
der Befragten versehen.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Beteiligten 
für ihre Hilfe und Mitarbeit bedanken!

- Pascal, Lisa Marie, Sophie

Geschichten von meiner 
Traumfee

In dieser Sammlung von Kurzgeschichten begibt sich 
der Leser/die Leserin auf eine magische Reise durch 
die Träume verschiedener Personen und lernt dabei 
fantastische Wesen - die Feen - kennen.
Diese helfen den Kindern in den einzelnen Geschich-
ten dabei, ihre Probleme zu lösen und mit Schwierig-
keiten umzugehen.

„Das Buch enthält mehrere Kurzgeschichten, 
die liebevoll geschrieben sind und von vielen 
schönen Illustrationen begleitet werden. Sie 
regen die Fantasie an und man kann an span-
nenden Stellen mitfiebern. Als Kind habe ich 
dieses Buch sehr gemocht!“
- Lisa Marie, 20 Jahre

Wir zwei gehören
zusammen

Eines Tages entdeckt ein Hase einen Igel und die beiden 
werden Freunde. Sie treffen sich jeden Morgen auf einer 
Lichtung und spielen zusammen. Sie wollen für immer 
Freunde bleiben, doch auf einmal ist der Igel verschwun-
den und erscheint nicht mehr auf der Lichtung.

„Die Bilder sind sehr niedlich gezeichnet.  Au-
ßerdem ist es eine schöne Geschichte über 
Freundschaft.“
- Elisabeth, 19 Jahre

…

… …



Pardon Bonbons

„Die Geschichte 
hat eine sehr 
schöne Message 
und tolle 
Illustrationen.“
- Christina, 20 

Herr Hoi betreibt einen feinen Süßigkeitenladen, 
in dem jeder willkommen ist.  Auch wenn seine er-
wachsenen Kunden zuweilen seine Gutmütigkeit 
kritisieren, fordert er vor allem die Kinder immer 
wieder auf, beherzt von seinen selbst kreierten Par-
don Bonbons zu nehmen.

Schwarz Hase
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Bücher, die
Kinder lieben

Für Kinder ab 5 Jahren
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„Ist ein sehr gu-
tes Vorlesebuch. 
Das Buch ist 
leicht verständ-
lich und schön 
illustriert. Die 
Geschichte ist 
kurz, aber nied-
lich.“
- Frederike, 
18 Jahre

Ein kleiner Hase verlässt eines Morgens seinen Bau 
und tritt in die helle Morgensonne. Auf einmal ent-
deckt er, dass er nicht allein ist. Da ist noch ein Hase 
– Schwarzhase! Und der lässt sich einfach nicht ab-
schütteln.


