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Vom Streiten & Aufräumen
& schlechter Laune
So war das! Nein, so! Nein so! (JD.T)
ab 3 Jahren
Die Bilderbuchgeschichte zeigt, wie verschieden die Ansichten ein
und desselben Geschehens oft sein können. „So war das, genau
so!“ behauptet jeder der 3 Streithähne und sie schieben sich
gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Das kluge Eichhörnchen
kommt vorbei und sagt ganz kühl: "Wenn ihr euch nicht zuhört,
könnt ihr einander nicht verstehen."
Ein Buch übers Streiten und wieder Versöhnen und den Wert der
Kommunikation.
Karni und Nickel oder Der große Krach (JD.T)
ab 3 Jahren
Da könnte man meinen, wenn zwei sich zanken, freut sich der
Dritte. Die beiden Kaninchen Karni und Nickel nämlich geraten in
einen heftigen und handfesten Streit. Das beobachtet der Fuchs
und schon wittert er leichte Beute. Doch zum Glück besinnen sich
die Kaninchen noch rechtzeitig. Schnell beenden sie ihren Streit
und gemeinsam können sie der Gefahr entrinnen.

Anton und der große Streit (JD.T)
ab 4 Jahren
Es beginnt, wie so oft bei Jungen, ganz harmlos: Anton will stärker
sein als Lukas. Und natürlich umgekehrt. Sie heben Steine,
Baumstämme und am Ende ein Klavier - aber sie kriegen einfach
nicht heraus, wer der Stärkere ist. Also wechseln sie das Thema
und messen sich darin, wer der Lautere ist: Lukas am Klavier oder
Anton an der Trommel? Es geht immer wilder zu - bis der Anblick
eines Hundes den Streit abrupt beendet. Alle brauchen eine
Stärkung und es kehrt Frieden ein. Da behauptet Anton, er könne
mehr Kekse essen als Lukas …
Ein Bilderbuch über Streit und Versöhnung, wie sie in jeder
Freundschaft vorkommen.
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Der hat aber mehr! (JD.T)
ab 3 Jahren
Teilen muss gelernt werden. Anhand der so sympathischen und
lieb gemalten Füchse Fia und Fabi bringt die Autorin und
Grafikerin den ewigen Streit auf den Tisch, wer wohl mehr hat.
Was andere haben, erscheint besser, größer, schöner. Die kleinen
Füchse zeigen ihrer Mama, dass alle Kinder um das Essen streiten
- bis sie auf zwei hungrige Mäuse stoßen, die miteinander teilen,
damit beide (über)leben können. Ein lehrreiches Buch für kleine
Leute, die noch Großes vorhaben.
(Quelle: Norbert Allmer: bn-Bibliotheksnachrichten)

Die Muddeldings (JD.T)
ab 4 Jahren
Sie sind schmuddelig, gefräßig und lieben das Chaos: Die
Muddeldings. Eines Tages tauchen sie bei Max auf und fühlen sich
in seiner Unordnung im Kinderzimmer richtig wohl - so lange, bis
es Max zu viel wird, und er von selber beginnt aufzuräumen.
Großartige Bilder, witzige Geschichte! Achtung,
Geruchsbelästigung möglich!

Bitte nicht aufräumen – Ein Zuhause-Bilderbuch (JD.T)
Sieht es eigentlich bei anderen Leuten auch so chaotisch aus wie
manchmal bei uns? Wer dieses Bilderbuch durchblättert, ist
beruhigt. Am Anfang stand ein Besuch bei ganz normalen
Familien, verbunden mit der Aufforderung "Bitte nicht
aufräumen!". Und dann saß die Illustratorin Salla Savolainen
mitten in der Wohnung und zeichnete ihren Skizzenblock voll.
Entstanden ist daraus ein quirlig buntes Genre-Bilder-Buch, das
Momentaufnahmen aus dem häuslichen Leben der Kinder von
heute zeigt.
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Lina, Wuschel und das Chaoszimmer (JD.T)
ab 3 Jahren
Aufräumen ist eine doofe Erfindung der Erwachsenen, beschwert
sich Lina. Allerdings hat sie in dem ganzen Durcheinander
Wuschel, das Lieblingskuscheltier ihrer Freundin Pia, verloren.
Was wird Pia bloß sagen? Lina muss schnell etwas tun, um
Wuschel wieder zu finden. Aufräumen hat also doch Sinn?

Die drei Knatschmonster (JD.T)
ab 4 Jahren
Es gibt so Tage, an denen man mit dem falschen Fuß aufsteht und
von Muffel, Motz und Grummel schon erwartet wird. Quallig, lila,
in gestricktes Gestreiftes gekleidet und erwartungsvoll grinsend
lauern sie uns auf. Die Ratschläge der Erwachsenen nützen leider
überhaupt nichts. Die Heldin kommt erst langsam drauf, dass man
die schlechte Laune mit einem einfachen „Lächeln“ in die Flucht
schlagen kann. Ein witziges, schräges Bilderbuch zum Thema
„schlechte Laune“!

Ich und meine Gefühle. Emotionale Entwicklung von Kinder ab 5
(JD.T)
Kinder wissen manchmal nicht, wie sie mit ihren Gefühlen
umgehen sollen. Oft müssen sie erfahren, dass es problematisch
und sehr unangenehm sein kann, wenn man seine Gefühle zeigt.
Der Umgang mit Gefühlen - inwieweit man sie kontrolliert oder
ihnen freien Lauf lässt - ist ein schwieriger Lernprozess und ein
Herantasten an Grenzen. Das vorliegende Buch lädt mit seinem
kindgerechten Text und den ausdrucksstarken Bildern zum
Gespräch über die eigenen Gefühle ein.
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Leo Lausemaus hat schlechte Laune (Hörspiel)
Leo Lausemaus, was ist nur los mit dir? Du kleiner Trotzkopf bist
gegen alles und jeden ... Leo Lausemaus ist zwar eine kleine Maus,
aber er ist genauso wie alle anderen kleinen Kinder auf dieser
Welt. Diese Geschichte erzählt von den Erfahrungen, die Kinder
machen, wenn sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen und
trotzig sind.
Eine von vielen Geschichten rund um die süße Maus und ihre
Familie zu allen Themen des Alltags, Zähneputzen, Schlafen
gehen, Aufräumen, Essen, Teilen, Kindergarten uvm.
(6 CDs mit Hörspielen in der Bücherei vorhanden)
Achtung! Bissiges Wort! (JD.T)
ab 5 Jahren
Laura kann Leo gut leiden. Genau genommen ist Leo sogar Lauras
bester Freund. Doch dann hat Laura schlechte Laune, und da
rutscht es ihr heraus und sie beschimpft Leo mit einem "bissigen"
Wort, das im Bilderbuch als "böse Sprechblase" dargestellt wird.
Eigentlich tut es Laura sofort Leid. Doch es ist weder für Leo noch
für Laura leicht, mit diesem Schimpfwort umzugehen. Kindern
macht es häufig großen Spaß, sich gegenseitig zu beschimpfen mit
Wörtern, deren Sinn sich ihnen oft gar nicht wirklich erschließt.
Dieses Bilderbuch zeigt auf, wie verletzend so ein Wort sein kann
und wie schwierig es ist, dieses Wort wieder aus der Welt zu
schaffen. (Quelle: bn-Bibliotheksnachrichten)

Jesper Juul: 4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen (PN)
2012
Durch zahllose Diskussionen in Medien und Gesellschaft sind viele
Eltern verunsichert über den richtigen Weg in der Erziehung.
Laute Rufe nach Grenzen und Disziplin als einem Allheilmittel
wirken dabei rückwärtsgewandt und wenig hilfreich. Einfühlsam
und dicht dran am echten Leben unterstützt Sie in diesem Buch
Jesper Juul in Ihrer Suche nach neuen Wegen in der Erziehung. In
vier Kapiteln vermittelt er vier Werte, die tragfähige Säulen für
eine gute Entwicklung Ihrer Kinder wie Ihrer Familie sind:
Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Verantwortung. Für
jeden Wert dienen reale Familiensituationen als Beispiel.
Unterhaltsam, inspirativ und schön gestaltet, bringt dieses Buch
den Kern der Botschaft des Bestsellerautors auf den Punkt.
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Gundula Gause: Die Eltern-Uni (PN)
2012
Ein Besuch der Elternuni ist informativ, macht Spaß und bietet
Lösungen für alle Probleme des alltäglichen Erziehungswahnsinns.
Vor allem in den ersten sechs Lebensjahren stellen Kinder ihre
Eltern vor unzählige Herausforderungen: von Babyblues über
Stillprobleme bis hin zur Trotzphase und zum ersten
Kindergartenjahr. In zwölf Semestern vermittelt die Elternuni
leichtfüßig und kompetent, was Mama und Papa brauchen, um
die schönsten Jahre mit dem Kind genießen zu können.

Die fünf Sprachen der Liebe … für Kinder! Wie Kinder Liebe
ausdrücken und empfangen (PN)
Verstehen Sie wirklich, was Ihre Kinder sagen? Jedes Kind spricht
und versteht eine ganz bestimmte 'Muttersprache' der Liebe. Das
sind die Signale, die ihm eindeutig sagen, dass seine Eltern es
lieben. Damit aus unseren Kindern verantwortungsbewusste
Erwachsene werden, müssen sie sicher sein können, geliebt zu
werden. Nur durch die Liebe erfährt ein Kind die Geborgenheit,
die es zu einem sich verschenkenden und liebesfähigen Menschen
heranwachsen lässt.

Geschichten zum Problemlösen (PN)
Das Buch umfasst mehr als 60 Geschichten, die konkrete Ängste
und Probleme in kindgemäßer Form erzählerisch verarbeiten. Die
Texte stammen alle aus der Praxis - von Kindergärtnerinnen und
VolksschullehrerInnen - und gehen hautnah auf die Situation der
Kinder ein. Es werden auch Hilfen angeboten, wie Geschichten
vorgelesen, selber ergänzt oder umgeändert werden können,
damit sie helfen.

Gewaltfreie Kommunikation (PN)
Wir betrachten unsere Art zu sprechen vielleicht nicht als
"gewalttätig", dennoch führen unsere Worte oft zu Verletzung
und Leid - bei uns selbst oder bei anderen. Die Gewaltfreie
Kommunikation hilft uns bei der Umgestaltung unseres
sprachlichen Ausdrucks und unserer Art zuzuhören. Wir werden
angeregt, uns ehrlich und klar auszudrücken und gleichzeitig
anderen Menschen unsere respektvolle Aufmerksamkeit zu
schenken. (+ Übungsbuch: Sei nicht nett, sei echt!)
Diese Bücher und noch viele mehr - finden Sie in der Bücherei und natürlich auch über unserer
Online-Bibliothek - Suchen/Finden/Reservieren/Verlängern
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